
Von dem Ursprunge der
Ungleichheit unter den Menschen,

und worauf sie sich griinde.

Ich habe mir vorgenommen, von den Menschen zu reden; und
die Aufgabe die ich untersuche, bezeuget, dag ich auch mit
Menschen zu reden habe. Wenn man sich die Wahrheit zu kro
nen scheuet; so pfleget man dergleichen Fragen nicht aufzu
werfen. Ich werde also die Sache der Menschlichkeit vor dem
Angesichte der Weisen, die mich dazu einladen, zuversichtlich
vertheidigen, und ich will mit mir nicht unzufrieden seyn,
wenn ich mich wurdig machen werde, einen solchen Gegen
stand, vor solchen Richtern abzuhandeln.

Ich nehme zwo Arten von Ungleichheit unter den Menschen
an. Eine nenne ich die natiirliche, oder physische Ungleichheit;
weil sie von der Natur eingefuhrt worden ist; Sie bestehet in
der Verschiedenheit des Alters, der Gesundheit, der korper
lichen Starke, und der Seelenkrafte, Die andere konnte man
eine sittliche oder politische Ungleichheit nennen, weil sie von
einer Art vom Vertrage abhanget, und durch die Einwilligung
aller Menschen eingefiihrt oder wenigstens gebilliget worden
ist, Sie bestehet in verschiedenen Freyheiten, deren einige zu
anderer Nachtheile geniessen. Als nehmlich reicher, angesehe
ner, machtiger zu seyn, als diese, oder sich so gar Gehorsam
von ihnen leisten zu lassen.

Man kann nicht fragen, woher ist die natiirliche Ungleichheit
entstanden? Denn in der blossen Worterklahrung lieget bereits
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die Antwort hierauf. Vielweniger kann man zu wissen verlan
gen, ob diese beyden Ungleichheiten wesentlich verkniipfet
sind; dieses ware nichts anders, als mit veranderten Worten ge
fragt, ob einer der befiehlet, nothwendig besser seyn miisse, als
einer, der ihm Gehorsam leistet? ob Leibesstarke und Seelen
krafte, ob Tugend und WeiRheit allezeit mit Macht und Reich
thume bey einander anzutreffen waren? Dergleichen Fragen
mochten vielleicht gut seyn, von Sclaven, in Gegenwart ihrer
Herren, abgehandelt zu werden: Aber freyen und verniinftigen
Menschen, die sich urn die Warheit bekiimmern, geziemen sie
nicht.

Wovon wird also in dieser Abhandlung die Rede seyn? Man
erlanget in dem Laufe der Zeit den Augenblick ausfiindig zu
machen, da das Recht von der Gewalt verdrungen, und die
Natur dem Gesetze ist unterworffen worden. Man soli den Zu
samrnenfluf von Wundern begreiflich machen, dadurch der
Starke sich bequemete, den Schwachern zu dienen, und das
Yolk, seine Gliickseeligkeit fur eine eingebildete Ruhe dahin zu
geben.

Die Weltweisen, die iiber die Griinde, darauf sich die Ge
sellschaft stiitzet, nachgedacht, haben aile fur nothig befun
den, bis auf den Stand der Natur zuriickzukehren. Es ist aber
keiner unter ihnen dahin gelanget. Einige haben kein Beden
ken getragen anzunehmen, der Mensch konnte in diesem
natiirlichen Stande schon Begriffe haben, von dem was bil
lig oder unbillig ist. Sie haben aber nicht bewiesen, daf es
angenommen werden konne, ja nicht einmal, daf diese Be
griffe dem Menschen damals niitzlich gewesen waren, An
dere haben von einem natiirlichem Rechte geredet, das ein
jeder hat, was ihm zugehoret, zu behalten. Sie haben aber
nicht erklahret, was sie durch zugehoren verstehen. Noch
andere haben den Starkern gleich Anfangs ein Recht iiber die
Schwachern eingeraumt, und solchergestalt so gleich eine Art
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von Regierung entstehen lassen, ohne an die Zeit zu gedenken,
die da hat verfliessen miissen, bevor die Menschen die Begriffe
von Ansehn und Regierung erlanget haben. Endlich reden alle
von Bediirftnissen, von Begeitzen, von Unterdriickung, von
Begierden und vom Stoltze; und versetzen Begriffe in den
Stand der Natur, die sie in der Gesellschafft erlangt haben. Sie
wollen von wilden Menschen reden, und mahlen den gesitte
ten aboJa den wenigsten von diesen Leuten ist es jemals in die
Gedanken gekommen, zu zweifeln, ob es auch einen Stand
der Natur gegeben hat, da es sich doch aus der heiligen
Schrift deutlich genug ergiebt, daB der erste Mensch Erleuch
tung und Gebothe unmittelbar von Gott empfangen hat, folg
lich in diesem Stande noch niemals gewesen ist; und wenn
man den Biichern Mosis den Glauben geben will, den ihm ein
jeder Weise schuldig ist: So mulste man behaupten, die Men
schen haben sich sogar vor der Siindfluth niemals in einem
blossen Stande der Natur befunden, wo sie nicht durch eine
ausserordentliche Begebenheit wieder darein zuriickgefallen
sind. Eine seltene Meinung, die schwerlich vertheidiget und
unrnoglich bewiesen werden kann. Wir wollen also alles, was
geschehen ist, bey Seite setzen. Es gehoret zu unserm Vorha
ben nicht.

Man muf die Untersuchungen, die dazu nothig sind, nicht, als
historische Wahrheiten, sondern, wie es die Naturkiindiger zu
machen pflegen, wenn sie von dem Ursprunge der Welt han
deln wollen, als bedingte und hypothetische Vernunftschliisse
betrachten, die mehr die Natur der Dinge beleuchten, als ihren
wahren Ursprung zeigen. Die Religion befiehlt uns, zu glau
ben, daB die Menschen, die Gott selbst aus dem Stande der
Natur gerissen hat, nur deswegen unter sich selbst ungleich
waren, weil Gott gewollt hat, daB sie es seyn sollten; aber sie
verbietet uns nicht, aus der blossen Natur des Menschen und
der Wesen, die ihn umgeben, Muthmassungen herzunehmen,
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wie es dem menschlichen Geschlecht ergangen seyn wiirde,
wenn es sich selbst uberlassen worden ware.

Dieses ist die Frage, die mir vorgeleget wird, und die ich in die
ser Abhandlung untersuchen will. Da der Gegenstand meiner
Untersuchung das ganze menschliche Geschlecht angehet; so
werde ich mich bemiihen, eine Sprache zu reden, die sich fur
aIle Nationen schicket, oder vielmehr, ich werde den Unter
scheid der Zeiten und der Orte aus den Augen setzen und urn
an die Menschen zu gedenken, mit welchen ich rede, werde ich
mir einbilden, ich befande mich in dem Lycao zu Athen: ich
wiederholete die Lectionen meiner Lehrmeister, und harte Pla
tone und Xenocrate zu Richtern, und das ganze menschliche
Geschlecht zu Zuhorernl

Hare mich, 0 Mensch! aus welcher Weltgegend du immer
seyst, und welche Meinung du auch hegest. Hare deine ganze
Geschichte! Ich habe sie nicht in den Biichern deiner Bruder
aufgesuchet, die aIle lugen, nein, in der Natur selbst, die nie
rnaIs triiget, habe ich sie gelesen; was ich von ihr haben
werde, das wird wahr seyn; und sollte sich etwas unrichtiges
in meinen Reden befinden; so werde ich es unvermerkt von
dem Meinigen darunter gemengt haben. Ich werde von Zei
ten reden, die sehr entfernt sind. Wie sehr hast du dich seit
dem verandert, Ich werde urn so zu sagen, das Leben deiner
Art zu schildern, dich selbst nach den Eigenschaften be
schreiben, die du erhalten hast, die durch deine Auferziehung
und deine Gewohnheit haben verderbet, aber niemals ganz
lich aufgerieben werden konnen, Ich weis, es giebt ein Alter,
bey welchen ein jeder einzelner Mensch gern stehen bleiben
mochte, Suche das Alter, bey welchem du wiinschest, daf
dein ganzes Geschlecht stehen geblieben ware! Ober deinen
gegenwartigen Zustand unzufrieden, aus solchen Ursachen
unzufrieden, die deiner unglucklichen Nachkommenschaft
eine weit grossere Unzufriedenheit prophezeyen, wirst du

100



1. Abschnitt

vielleicht gem zuriick kehren wollen: und diese Gesinnung ist
eine Lobrede auf deine Vorfahren, eine Kritik iiber deine
Zeitgenossen, und ein Schrecken fur diejenigen, die das Un
gluck haben werden, nach dir zu leben.

Erster Abschnitt.

So nothig es auch immer seyn mag, den Menschen von seinem
Ursprunge an zu betrachten, und gleichsam das Embrio seines
Geschlechts in Erwegung zu ziehen, wenn man von seinem na
tiirlichen Zustande richtig urtheilen will; so bin ich dennoch
nicht willens, seine Organisation durch ihre allmahlige Ent
wickelung zu verfolgen. Ich werde mich nicht dabey aufhalten,
in dem thierischen System aufzusuchen, was der Mensch An
fangs mag gewesen seyn, und daraus endlich zu errathen, was
er ist. Ich werde nicht ausmachen ob seine verwilderten Nagel
nicht, wie Aristoteles sagt, Anfangs krumme Klauen gewesen
sind; ob seine Haut nicht dem Peltze eines Baren ahnlich war,
und ob seine Augen nicht, da er noch auf vier Fiissen gieng
(III), bestandig gegen die Erde gekehret, und durch den Hori
zont von einigen Schritten, in welchen sie eingeschranket
waren, zugleich den Character und die Grentzen seiner Be
griffe angezeiget haben. Hiervon konnte ich nichts, als unge
wisse und fast eingebildete Vermuthungen vorbingen. Mit der
Anatomie der Thiere ist man noch nicht so weit gekommen,
und die Bemerkungen der Naturforscher sind noch allzu un
gewill, als daB man ein griindliches System darauf bauen
konnte. Ich werde also alles, was uns eine iibernatiirliche Er
kenntnis von diesem Puncte lehret, bey Seite setzen, ja ich
werde mich urn die Veranderungen nicht bekiimmern, die in
der innerlichen oder ausserlichen Beschaffenheit des Men
schen vorgegangen seyn diirften , nachdem er seine Glieder zu
verschiedenem Gebrauche geiibt, und sich mit neuen Nah-
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rungs-Mitteln zu ernahren, angefangen hat. Ich werde mir vor
stellen, der Mensch sey von jeher so gebildet gewesen, wie ich
ihn jetzt vor Augen sehe, er sey auf zween Fiissen daher ge
gangen, habe sich seiner Hande, so wohl als wir, zu bedienen
gewufst, die ganze Natur beschauet, und den weiten Himmels
raum mit seinen Augen gemessen .

Indem ich dergestalt, diesem Wesen aIle iibernatiirlichen
Gaben, die er hat erlangen konnen, so wohl als die durch die
Kunst und wiederholte Uebungen erworbenen Geschicklich
keiten, nehme; indem ich es, mit einem Worte, so betrachte, wie
es vermuthlich aus den Handen der Natur hervorgekommen
ist: So sehe ich ein Thier vor mir, das von einigen Thieren an
Starke, von andern an Hurtigkeit iibertroffen wird, alles durch
einander gerechnet aber am vortheilhaftesten unter allen orga
nisiret ist. Ich sehe ihn, wie er sich unter einer Eiche sattiger,
aus der ersten Quelle seinen Durst stillet, und unter eben dem
Baume sein Ruhebette findet, der ihm sein Mittagsmahl gerei
chet hat. Hiermit sind aIle seine Bediirfnisse befriediget .

Die Erde, die ihrer natiirlichen Fruchtbarkeit iiberlassen,
(IV) und von unerrnefslichen Waldern bedecket ist, die noch
kein Beil verstiimmelt hat, biethet den Thieren von allerley
Art, auf jedem Schritte Behalter und Schutzlocher an. Die
Menschen, die zwischen ihnen zerstreuet leben, beobachten
ihren Fleili, ahmen ihn nach, und erheben sich dergestalt bis zu
dem Instinkt der Thiere. ja sie haben noch einen Vortheil vor
aus; denn statt daR eine jede Art von Thieren nur einen ihr
eigenen Instinckt besitzet; so eignet der Mensch, dem vorzug
lich kein besonderer zu Theil worden ist, sich aIle zu, nahret
sich ohne Unterscheid von den meisten Arten der verschiede
nen Nahrungsmittel, (V) darinn sich die Thiere gleichsam ge
theilet haben, und findet daher sein Auskommen weit leichter,
als sie aIle.

Indem die Men schen sich nun von jugend an gewohnen, die
unmalsigen Witterungen und strengen jahrszeiten zu vertra-
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gen; indem sie sich zur Arbeit abharten, und gezwungen sind,
nacket und ohne Waffen ihr Leben und ihren Raub wider die
andern wilden Thiere zu beschiitzen, oder davon zu laufen; so
verschaffen sie sich selbst ein festes und fast unveranderliches
Temperament. Die Kinder, die von ihren Vatern eine vortref
liche Leibesbeschaffenheit mit auf die Welt bringen, und sie
durch eben die Uebungen noch fester machen, erwerben sich
dergestalt aIle Starke, dazu das menschliche Geschlecht aufge
legt ist. Die Natur gehet mit ihnen urn, wie ein gewisses Gesetz
zu Sparta mit den Kindern umgegangen ist: die von guter Lei
besbeschaffenheit waren, machte sie starker und fester, und die
iibrigen lieg sie umkommen, statt dag ietzt das gesellschaft
liche Leben, die Kinder, die in einem Staate ihren Vatern zur
Last werden, ohne unterscheid vor der Geburt todtet,

Da der Korper das eintzige Werkzeug ist, das der wilde
Mensch kennet; so gebrauchet er ihn zu verschiedenen Din
gen, dazu die unsrigen aus Mangel der Uebung nicht aufgelegt
sind. Unser Fleig benimmt uns die Kraft und Behandigkeit, die
wir, wenn uns die Nothwendigkeit dazu antreibet, erlangen
konnen. Harte der Mensch mit der Faust so starke Zweige
zerbrochen: wenn er ein Beil gehabt hatte? Wenn er eine
Schleuder gehabt hatte, wiirde er sich wohl so sehr angestren
get haben, einen Stein mit der Hand zu werfen? Wiirde er so.
leicht auf einen Baum haben klettern konnen, wenn er eine
Leiter gehabt harte? Wiirde er so hurtig auf seinen Beinen
seyn, wenn er ein Pferd gehabt harte? Lasset den gesitteten
Menschen die Zeit, aIle seine Maschinen urn sich zu versam
meln; so wird er den Wilden, ohne Zweifel, leichtlich iiber
winden; will man aber einen Kampf sehen, da auf einer Seite
noch mehr Vortheil ist; so stelle man sie nacket und entwafnet
gegen einander. Man wird bald erkennen, wie grog der Vorzug
sey, wenn man aIle seine Krafte bestandig in Bereitschaft hat,
wenn man zu allen gefafst ist, und sich, so zu sagen, bestandig
bey sich fiihret. (VI)
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Hobbes behauptet, der Mensch sey von Natur uner
schrocken, und suche nichts, als Angreifen und Streiten. Ein
erleuchteter Weltweiser glaubet das Gegentheil, und Cumber
land und Puffendorf versichern es ebenfaIls, daf nichts so
furchtsam sey, als der Mensch im Stande der Natur; daB er be
standig zittere, und im Begrif sey, auf den mindesten Larrn, den
er horet, auf die mindeste Bewegung, die er wahrnimt, davon
zu laufen. Dieses konnte wahr seyn, so lange er die Gegen
stande noch nicht kennet. Wenn sich ein neues Schauspiel zei
get; so rnuf er gantz gewif erschrecken, so lange er das physi
sche Gut und Uebel, das ihm daraus entstehen mag, nicht
unterscheiden, und seine Krafte mit der Gefahr nicht verglei
chen kann, die er zu befurchten hat. 1m Stande der Natur muf
dieses sich selten eraugen, weil in demselben alles auf einer
ley Art fortgehet, ohne von den plorzlichen und anhaltenden
Veranderungen unterbrochen zu werden, die aus den Leiden
schaften und aus der Unbestandigkeit der vereinigten Volker,
zu entspringen pflegen. Der wilde Mensch, der bestandig unter
den Thieren lebet, kann sich bey Zeiten mit denselben messen,
und die Vergleichung anstellen. So bald er nun befindet, daf
sein Vorzug an Geschicklichkeit grosser sey, als der ihrige an
Macht; so horet er auf, sie zu fiirchten. Lasset einen Baren oder
einen Wolf mit einem Wilden in das Handgemenge kommen,
der stark, hurtig, und wie sie aIle sind, tapfer ist, und zugleich
mit Steinen und mit einem Stecken bewafnet. Man wird die
Gefahr wenigstens auf beiden Seiten gleich finden, und die
Thiere, die sich untereinander nicht gem anfaIlen, werden
eben so gem von dem Menschen ablassen, indem sie durch
einige Versuche werden inne geworden seyn, daf er eben so
wild sey, als sie. In Ansehung derjenigen Thiere, die wirklich
mehr Macht besitzen, als er Geschicklichkeit; wird es sich mit
ihm, wie mit vielen andern Arten, verhalten, die weit schwa
cher sind, und dennoch bleiben konnen. Der Mensch hat noch
einen Vortheil mehr: denn indem er eben so geschickt zum
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laufen ist, als sie, und sich fast immer auf den Baumert ret
ten kann; so hat er bestandig das Thun und Lassen in dem
Kampfe, und er kann nach seinem Gutbefinden entweder
streiten, oder davon laufen. Zu dem scheinet es nicht, daB
irgends ein Thier von Natur mit dem Menschen Krieg zu fuh
ren, geneigt ware, wenn es nicht sich selbst zu vertheidigen
hat, oder durch einen ausserordentlichen Hunger dazu ge
trieben wird; kein Thier hingegen bezeiget wider das mensch
liche Geschlecht eine so heftige Antipathie, daraus man ge
meiniglich erkennet, daB eine Art von der Natur der andern
zur Nahrung bestimmt sey.

Der Mensch hat aber schrecklichere Feinde zu fiirchten, fiir
welchen er sich nicht so leicht vertheidigen kann. Ich meine die
natiirlichen Schwachheiten, die Kindheit, das Alter und die
Kranckheiten, mit welchen eine jede Art behaft ist, Traurige
Merkmahle unsrer Schwachheit! Deren beyde erstere, allen
Thieren zukommen, letzteres aber hauptsachlich dem Men
schen, der in der Gesellschaft lebet, zu Theile worden ist. In
Ansehung der Kindheit, finde ich so gar, daB es der mensch
lichen Mutter leichter faIle, ihr Kind zu ernahren, als den
Weibchen der meisten Thiere. Jene traget ihr Kind allenthaIben
mit sich herum: Diese aber sind genothiget, mit vieler Be
schwerlichkeit hin und her zu gehen, bald dahin, ihr Futter zu
suchen, bald dorthin, ihre Jungen zu saugen. Es ist wahr, stirbt
die Mutter: so stehet das Kind in der gr6Bten Gefahr, mit zu
vergehen . Allein hundert andere Arten, deren Junge sich nicht
sogleich ihre Nahrung suchen konnen, stehen in eben der Ge
fahr. Unsere Kindheit dauert Ianger, dagegen leben wir auch
Ianger, und also kornmt von dieser Seite alles fast auf eines hin
aus (VII). Ich ubergehe noch andere Regeln, die fur die Dauer
der Kindheit, und fiir die Anzahl der ]ungen (VIII) festgesetzt
worden sind; und die nicht zu meiner Absicht gehoren. Bey
den Alten nimmt der Hunger, mit dem Vermogen sich Nah
rung zu verschaffen, ab, weil sie wenig arbeiten und wenig aus-
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diinsren. Und da die Menschen den Schwachheiten, die vom
Alter herruhren, am wenigsten abhelfen konnen; so befanden
sie sich besser bey einem wilden Leben, weil sie dieses von
der Gicht und den heftigen Fliissen befreyet; Sie verloschen,
ohne daB man etwas veranderliches an ihnen wahrnimmt, und
kaum daf sie es selbst vermerken.

Was die Krankheiten betrift, so werde ich die eiteln und fal
schen Klagen nicht wiederholen, in welche die meisten Leute,
die sich wahl befinden, wider die Arzeneygelahrheit ausbre
chen. Allein ich frage nur dieses; haben wir eine sichere
Erfahrung, daraus man schliessen konnte, daf das mittlere
menschliche Leben in einem Lande, wo diese Kunst am
wenigsten geachtet wird, kiirzer sey, als in einem andern, wo
man ihr mit dem groBten Fleisse oblieget. Jedoch wie kann
dieses seyn, da sich die Menschen mehr Krankheiten zuziehen,
als die Artzeney-Wissenschaft Hulfs-Mittel darbietet? Die
gewaltige Ungleichheit in der Lebensart, der uberschwang
liche Mufsiggang bey diesen, die iiberschwangliche Arbeit
bey jenen, die wenige Schwierigkeit, die es hat, unsere Emp
findlichkeit und unsere Begierden zu reitzen , und ihnen nach
zuhangen, die allzugekiinstelten Speisen der Reichen, die sich
mit erhitzenden Saften ernahren, und ihre Magen mit Un
verdaulichkeit beschwehren, die schlechte Kost der Armen,
daran es ihnen doch otters fehlet, und dadurch sie verleitet
werden, sich, wenn sie es haben konnen, damit zu iiberladen,
das Wachen, die Ausschweifungen von allerley Art, das
aufgebrachte Gemiith, in einer unmafsigen Leidenschaft, die
schwehre Arbeit, und die Erschopfung der Seelenkrafre, das
Ungemach, und die unzahlichen Verdriefilichkeiten, die man
in allen Standen erdulden muB; diese aIle sollen mir die trau
rige Gewiihr leisten, daB wir die meisten Uebel, die uns zu
stossen, selbst tiber uns gerufen haben, und daB wir sie hatten
vermindern konnen, wenn wir so ungekunstelt, so einfach,
und so in der Stille hatten leben wollen, wie es uns die Natur
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vorgeschrieben hat. Hat sie uns wirklich bestirnmet, gesund
zu seyn; so scheue ich mich nicht, zu behaupten, dag das
Nachdenken ein widernaturlicher Zustand, und ein Mensch
der sich in Betrachtungen vertiefet, ein aus der Art geschlage
nes Thier sey. Bedenket man die gute Liebesbeschaffenheit der
Wilden, die wir noch nicht durch unsere starken Gerranke
verderbet haben; Erweget man, dag sie fast von keiner andern
Krankheit wissen, als von Wunden und Alter; so wird man ge
neigt, zu glauben, daf in der Geschichte der gesitteten Gesell
schaften, zugleich die Geschichte der menschlichen Krank
heiten liegen miigte. Wenigstens war Plato dieser Meinung. Er
behauptete, daf gewisse Artzeneymittel, die vom Podalyr und
Macaon bey der Belagerung von Troia gebrauchet, oder ge
billiget worden sind, verschiedene Krankheiten unter die
Menschen gebracht haben miifsten, davon man vorher nichts
gewufst hat.

Indem sich also bey dem Menschen, so lange er im Stande
der Natur lebt, wenig Quellen zu Krankheiten finden; so mug
er leichtlich die meisten Artzeneymittel, und leichter noch die
Aertzte entbehren konnen. Es stehet auch in diesem Stucke
nicht schlechter urn das menschliche Geschlecht, als urn alle
andern Thiere: Und man kann es leicht von jagern erfahren,
ob sie auf der jagd viel krankliche Thiere antreffen. Man fin
det wahl welche, an deren Narben man erkennet, daf sie stark
verwundet gewesen sind, die sich ofters gewisse Beine, ja ganze
Glieder zerbrochen hatten, und alle diese Schaden hat ihnen
kein anderer Wundartzt, als die Zeit geheilet, und sie haben
keine andere Diat gefuhret, als ihre gewohnliche Lebensart.
Dennoch sind sie eben so vollkommen hergestellet, als wenn
sie von Wundartzten geschnitten, mit Apothekerzeug gemar
tert, und durch Fasten entkraftet worden waren. Kurtz, die
Artzeneywissenschaft mag, wenn man sie recht zu handhaben
weis, unter uns noch so vie! Nutzen stiften; so bleibet es doch
immer gewili; dag ein kranker Wilde, der sich se!bst iiberlas-
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sen wird, zwar von niemanden andern, als von der Natur,
Hulfe zu gewarten, aber dagegen auch nichts anders, als seine
Krankheit zu befiirchten habe: und blos deswegen konnen
seine Umstande den unsrigen vorzuziehen seyn.

Man hiite sich also, den wilden Menschen mit denjenigen zu
verwechseln, die wir vor Augen haben. Die Natur gehet mit
allen Thieren, die ihrer Vorsorge iiberlassen sind, mit solcher
vorziiglichen Liebe urn, daraus zu sehen ist, wie eifrig sie auf
ihre Rechte halte. Das Pferd, die Katze, der Ochse, und der
Esel selbst, haben in den Wiildern eine ansehnlichere Gestalt,
eine festere Liebesbeschaffenheit, mehr Harte, mehr Kraft,
und mehr Muth, als in unsern Hausern. Wenn sie zahm wer
den, so verlieren sie die Halfte von ihren Vorziigen, und es
scheinet, als wenn alle unsere Sorge, diese Thiere wohl zu hal
ten, und zu ernahren, sie nur desto mehr entkraftete. Es gehet
dem Menschen nicht besser; So wie er gesellig und sclavisch
wird, so wird er schwach, feige, und kriechend, und seine
weichliche und verzartelte Lebensart entnervet endlich vollig
seinen Muth und seine Starke, Noch mehr, wenn der Zustand
der Wildheit mit dem Zustande des gesitteten Lebens ver
glichen wird: so muf der Unterscheid zwischen Mensch, und
Mensch, noch grosser seyn, als der Unterscheid zwischen
Thier und Thier. Denn da die Natur mit Menschen und Thie
ren auf einerley Art verfahren ist; so miissen alle Bequernlich
keiten, mit welchen der Mensch sich selbst sorgfaltiger versie
het, als die Thiere, die er aufziehet, eben so viel Ursachen seyn,
dadurch er sich weit mehr verderbet.

Es war also kein sonderliches Ungliick fiir die ersten Men
schen, ja, noch viel weniger ein so grosses Hindemif zu ihrer
Selbsterhaltung, daf sie nacket gehen, an Wohnungen, und an
allen diesen entbehrlichen Kleinigkeiten Mangel leiden muR
ten, die wir fiir so nothig halten. Sie hatten keine pelzigte
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Haut; Allein in den warmen Weltgegenden brauchten sie
keine, und in den kaltern wulSten sie sich bald der Haute der
jenigen Thiere zu bedienen, die sie iiberwunden hatten. Sie
waren nur mit zween Fiissen versehen, allein sie hatten Hande,
sich zu beschiitzen und ihre Bediirftnisse zu versorgen. Ihre
Kinder fingen spat und mit grosser Miihe an, gehen zu lernen,
allein die Mutter konten sie leichtlich allenthalben herumtra
gen. Ein Vorzug, den sie vor allen andern Arten voraus haben.
Denn wenn die Mutter von diesen letztern verfolget werden,
so rniissen sie entweder ihre Jungen verlassen, oder eben so
langsam gehen, wie sie. Kurz, wenn man nicht einen Zu
sammenfluf von seltnen und blos zufalligen Urnstanden vor
aussetzen will, davon ich weiter unten reden werde, und der
sich vieleicht niemahls erauget hat, so ist es in allen Fallen
gewifs, daIS sich der Erste, der sich ein Kleid oder eine Woh
nung verschaffet hat, mit sehr entbehrlichen Dingen versehen
habe. Denn hat er sie bis dahin entubrigen konnen; so siehet
man nicht warum er als ein Mann, nicht eben die Lebensart
sollte haben ertragen konnen, an welche er von Kindheit an ge
wohnet war.

Der wilde Mensch, der einsam, mufsig, und niemals von der
Gefahr weit entfernet ist, muf gern schlafen, und der Schlaf
muf ihn so leicht iiberraschen, als die Thiere, die wenig den
ken, und so zu sagen wahrend der Zeit, da sie nicht denken,
immer schlafen. Da die Erhaltung seiner selbst fast aile seine
Sorgen ausmachet; so miissen sich diejenigen Fahigkeiten bey
ihm am meisten entwickeln, die sich hauptsachlich mit dem
Angriffe und der Vertheidigung beschaftigen. Das heilSt, da
durch er entweder einen Raub unter sich bringet, oder sich
selbst beschirmet, daIS er nicht der Raub eines andern werde.
Diejenigen Gliedmassen hingegen, welche nur durch Weich
lichkeit und Verzartelung vollkommener werden konnen,
miissen bey ihm ungeschliffen bleiben, und von keiner zart
lichen Empfindlichkeit angestecket seyn. Seine Sinne werden
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also hierinn getheilt seyn; sein Gefiihl und sein Geschmack
ausserordentlich rauh; Gesicht, Gehor und Geruch aber sehr
fein seyn. So ist es mit allen Thieren iiberhaupt, und, nach dem
Berichte der Reisenden, auch mit den meisten wilden Volkern
beschaffen. Man muR sich also nicht verwundern, daf die
Hottentotten auf dem Vorgebiirge der guten Hofnung, die an
kommenden Schiffe, mit blossen Augen, von eben so fern ent
decken, als die Hollander mit ihren Sehrohren; daR die wilden
Amerikaner so gut, als die besten Hunde, die Spanier auf ihren
FuRtapfen spiihren konnen; noch, daR alle diese barbarischen
Volker ihre Naktheit so leicht ertragen, ihren Geschmack durch
viel herbe Krauter scharfen, und die srarksten europaischen
Getranke, wie Wasser, trinken konnen.

Bisher habe ich nur den physischen Menschen in Erwegung
gezogen. Nunmehr wollen wir ihn von der metaphysischen
und moralischen Seite betrachten.

Ich sehe in einem jeden Thiere nichts, als eine kiinstliche
Maschine, welche die Natur mit Sinnen begabet hat, damit sie
sich selbst aufziehen, und gewissermassen fur alles bewahren
konnen, was sie zu verderben, oder in Unordnung zu bringen,
drohet. In der menschlichen Maschine werde ich eben dasselbe
gewahr. Der Unterscheid ist nur dieser. Bey den Verrichtungen
der Thiere rnuf die Natur alles wirken, statt daf der Mensch,
als ein freyhandelndes Wesen zu den seinigen vieles beytragt.
Jene wahlen und verwerfen aus einem blossen Instincte, dieser
aus Freyheit. Daher kann das Thier von der Regel, die ihm vor
geschrieben worden ist, und sollte es ihm auch niitzlich seyn,
niemals abweichen: der Mensch hingegen weichet ofters zu
seinem Nachtheile davon abo So kann eine Taube, bey einer
Schiissel voll Fleisch, und eine Katze bey einer Menge Friichte
oder Getraide Hungers sterben, ob sie sich gleich beyde von
der Kost ernahren konnten, die sie stehen lassen, wenn sie es
nur wagen wollten, sie zu versuchen. So konnen unordentliche
Menschen sich den Ausschweifungen iiberlassen, und dadurch
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ein Fieber, oder gar den Tod zuziehen. Denn der Verstand ver
derbet die Sinnen, und der Wille redet noch, wenn die Natur
schon schweiget.

Ein jedes Thier hat Begriffe, denn ein jedes Thier hat Sinne . Ja
es kann noch gewissermassen einige Begriffe mit einander ver
kniipfen, und der Unterscheid zwischen Thiere und Menschen,
bestehet blos in dem mehr und weniger. Einige Weltweisen
haben behauptet, der Unterscheid zwischen einem Menschen
und dem andern sey manchmahl grosser, als der Unterscheid
zwischen gewissen Menschen, und gewissen Thieren. Dasjenige
also, wovon sich Menschen von Thieren unterscheiden, rnuf
mehr in der Freyheit zu handeln, als in dem Verstande liegen.
Die Natur befiehlet einem jeden Thiere, und das Vieh gehor
chet. Der Mensch bekommt eben denselben Eindruck, aber der
spiihret, daB es bey ihm steht, dem Eindrucke zu folgen, oder
zu widerstehen. In dem Bewufstseyn dieser Freyheit zeiget die
Seele meistens die Eigenschaften eines Geistes; denn die Physik
reichet einigermassen zu, den mechanischen Bau der Sinne, und
die Entstehung der Begriffe zu erklahren; aber das Verrnogen zu
wollen, oder vielmehr zu wahlen, und das Bewulstseyn von die
sem Verrnogen sind blos Handlungen eines Geistes , die sich
durch keine mechanischen Gesetze begreifen lassen.

Wenn man auch wider diesen Unterscheid zwischen Men
schen und Thieren noch Schwierigkeiten machen konnte; so
gibt es dennoch eine besondere Eigenschaft, dadurch sich diese
Arten unterscheiden, und die ausser allem Streit ist; Ich meine,
das Verrnogen sich vollkommener zu machen. Ein Verrnogen,
das, wenn ihm die Umstande zu Hiilfe kommen, alle iibrigen
Fahigkeiten nach und nach entwickelt, und so wohl bey unsrer
Art im Ganzen, als bey einem jeden ins besondere, anzutreffen
ist. Das Thier hingegen wird in seinem Leben nichts anders, als
was es in etlichen Monathen geworden ist, und die gantze Art
bleibet nach tausend jahren in eben dem Zustande, darinn sie
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das erste Jahr waren. Wie kommt es, daB der Mensch allein so
vielen Schwachheiten unterworfen ist? Komrnt es nicht daher,
weil der Mensch wieder in seinen vorigen Stand zuriickkehret,
und durch das Alter, oder durch andere Zufalle, alles wiede
rum verlieren kann, was er durch sein Verrnogen, sich voll
kommener zu machen, erlanget hat? Wenn dieses geschiehet;
so muf er noch tiefer fallen, als das Vieh; denn da dieses nichts
erlanget, so kann es auch nichts verlieren, und es bleibet immer
bey seinem Instincte. Es ware nicht gut, wenn wir gestehen
mulsten, diese vorziigliche und fast unumschrankte Fahigkeit
des Menschen sey die Quelle seiner Triibsale; daf sie ihn durch
die Lange der Zeit aus dem ursprunglichen Zustande reisse,
darinn seine Tage ruhig und unschuldig hatten dahin fliessen
konnen, daf sie ihn endlich zum Tyrannen seiner selbst, und
der Natur gemacht hat, indem sie mit jedem jahrhunderte neu
ere Einsichten, und neuere Irrthumer, seine Tugenden und
seine Laster an das Licht bringt (IX) . Das ware entsetzlich,
wenn wir es eine Wohlthat nennen mufsten, daf jemand die
Einwohner auf den Ufern des Orenocks gelehret hat, an die
Schlafe ihrer Kinder Bretter zu befestigen, weil er ihnen doch
wenigstens einen Theil ihrer Dummheit und urspriinglichen
Gliickseeligkeit erhalten hat.

Der wilde Mensch also, der von Natur bIos mit einem In
stincte, oder wenn ihm dieses mangelt, mit andern Fahigkeiten
begabt ist, die die Stelle des Instincts vertreten, und den Men
schen weit iiber ihn hinaus setzen kann, wird anfanglich
nichts, als thierische Verrichtungen haben (X). Warnehmen
und fuhlen wird seinen ersten Zustand, so wie das Leben der
Thiere ausmachen. Wollen, und nicht wollen, begehren und
fiirchten, werden die ersten und fast die eintzigen Bewegungen
seiner Seele seyn, bis neue Urnstande auch neue Fahigkeiren
darinn entwickeln werden.

Die Sittenlehrer mogen sagen, was sie wollen, der Verstand
hat den Leidenschaften vieles zu verdanken, so wie von diesen
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ein jeder gestehet, daf sie dem Verstande vieles schuldig sind.
Unsere Vemunft wird durch die Wirksamkeit der Leidenschaf
ten vollkommener gemacht. Wir suchen Einsicht, weiI wir ge
niessen wollen. Unrnoglich kann man sich vorstellen, daB sich
einer die Miihe geben sollte, zu denken, der weder von Furcht,
noch von Begierden dazu angetrieben wiirde. Die Leiden
schaften hingegen entstehen aus unsem Bediirfnissen, und
werden durch unsere Einsichten vermehret. Denn es verlanget
uns nach etwas, oder wir fiirchten es nicht anders, als entwe
der nach den Begriffen, die wir davon haben, oder durch einen
blossen Antrieb der Natur. Der wilde Mensch, dem es an Ein
sichten mangelt, kann nur den Leidenschaften von der letztem
Art unterworfen seyn. Seine Begierden gehen nicht weiter, als
seine physischen Bediirfnisse (XI). Nahrung, Frau, und Schlaf
sind alle Giiter, die er in der Welt kennet, und alle Uebel, die er
furchtet, Schmertz und Hunger. Ich sage Schmertz, und nicht
Tod; Denn ein Thier wird nimmermehr wissen, was Sterben
sey. Die Kenntnif des Todes und der Schreknisse, die ihn be
gleiten, gehoren mit zu denjenigen Dingen, die der Mensch erst
alsdenn erlanget, nachdem er sich von seinem thierischen
Stande entfernet hat.

Wenn es nothig ware; so konnte ich diese Wahrheit durch
die Erfahrung unterstiitzen, und beweisen, daf der Verstand
bey allen Volkern der Erde nach Maafsgebung ihrer Bediirf
nisse zugenommen hat, der Bediirfnisse, die sie entweder von
der Natur oder durch andere Umstande erlanget haben. Folg
lich, daB sich der Verstand nach den Leidenschaften gerichtet
hat, welche die Menschen angetrieben, ihre Bediirfnisse zu ver
sorgen. Ich konnte zeigen, wie die Kiinste in Egypten entstan
den sind, und sich mit den Ueberschwemmungen des Nils aus
gebreitet haben. Ich konnte sie in ihrem Fortgange bey den
Griechen verfolgen, wo sie in dem sandigten Boden von Athen
Wurtzel gefafst, gewachsen, und sich bis an den Himmel erho
ben haben, ohne an den fruchtbaren Ufem der Euphrates fort-
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kommen zu wollen. Ich konnte anfiihren, dalS die nordischen
Volker iiberhaupt fleilSiger waren, als die mittaglichen, weil sie
den Fleif weniger entbehren konnen. Als wenn die Natur aIle
Dinge harte gleich machen wollen, und daher sie den Verstand
fruchtbar seyn lassen, wo es die Erde nicht ist, Jedoch, aIle un
gewissen Zeugnisse der Geschichte bey Seite gesetzt, scheinet
der wilde Mensch nicht auf allerley Art und Weise von der Ver
suchung und von den Mittel abgehalten zu werden, sich aus
seiner Wildheit zu reissen? Seine Einbildungskraft biether ihm
keine Bilder dar, sein Hertz fordert nichts. Seinen rnafsigen Be
diirfnissen kann er leicht genug thun; und er ist von allen Ein
sichten, ohne welche man niemals nach grossern Bediirfnissen
strebet, so weit entfernt, dalS er weder etwas vorhersehen,
noch neugierig seyn kann. Er wird den Schauplatz der Natur
so lange gewohnt, bis er ihn mit gleichgiiltigen Augen ansehen
muK Immer einerley Ordnung, immer einerley Dinge, die
weggehen und wiederkommen. Er hat den Verstand nicht,
iiber die grofsren Wunder zu erstaunen; und bey ihm rnuf man
die WeltweilSheit gewilS nicht suchen, die der Mensch haben
mulS, wenn er das, was er taglich siehet, einmahl recht beob
achten solI. Seine Seele, die von nichts beweget wird, iiberlalSt
sich der blossen Empfindung ihres gegenwartigen Daseyns,
ohne den mindesten Begrif von dem Zukiinftigen zu haben, es
mag noch so nahe bevorstehen. Seine Anschlage, die eben so
uneingeschrankt sind, als seine Absichten, erstrecken sich
kaum bis an das Ende eines eintzigen Tages. Nicht weiter er
strecket sich noch heutiges Tages die Vorsichtigkeit des Cary
ben. Des Morgens verkaufet er sein baumwollenes Bette, und
am Abend kornmt er mit Thranen, es wieder abzukaufen, weil
er nicht vorher bedacht hat, dalS er es den nachsten Abend
brauchen werde.

Je mehr man hieruber nachdenket, desto weiter scheinen
uns die allereinfachsten Erkenntnisse von den blossen Sinn
lichkeiten entfernet zu seyn. Man kann es unrnoglich begrei-
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fen, wie der Mensch bIos durch seine eigenen Krafte, ohne von
der Einsicht eines andern geleitet, oder von dem Stachel der
Nothwendigkeit fortgetrieben zu werden, einen so grossen
Zwischenraum habe zuriicklegen konnen, Wie viele Jahrhun
derte sind vielleicht verstrichen, ehe der Mensch ein anderes
Feuer zu sehen bekommen hat, als das am Himmelleuchtet?
Auf wie viel Dinge haben sie durch den blossen Zufall gera
then miissen, ehe sie auf den allergemeinsten Nutzen gekom
men sind, den dieses Element gewahren kann? wie oft werden
sie es haben ausgehen lassen, ehe sie die Kunst gekennet, es
wieder anzuziinden? Und wie oft werden nicht dergleichen
Geheimnisse mit ihrem Erfinder zugleich gestorben seyn? Was
soll ich erst von dem Ackerbaue sagen? diese Kunst erfordert
so viel Arbeit und Vorsorge fur die Zukunft, hangt auch so
sehr von andern Kiinsten ab, daR sie nirgend anders, als in
einer wenigstens angehenden Gesellschaft, auszuiiben stehet.
Sie dienet auch uberdem, nicht so wohl unsere Nahrung aus
der Erde zu locken, weil die Erde solche niemahls versaget
hat; sondern ihre Absicht ist groRtentheils, die Erde zu sol
chen Hervorbringungen zu zwingen, die mehr nach unserm
Geschmacke sind. Jedoch, gesetzt die Menschen hatten sich so
sehr vermehret, daf die naturlichen Gewachse nicht hinlang
lich waren, sie zu ernahren: (1m vorbeygehen will ich nur be
merken, daR diese Voraussetzung dem damahligen Zustande
des Menschen einen grossen Vorzug gibt .) Gesetzt, die Ge
fasse, die zum Ackerbaue nothig sind, waren ohne schmieden
und andere Werkstatte vom Himmel in die Hande der Wilden
gefallen, sie hatten endlich allen HaR den sie fur eine jede an
haltende Arbeit haben mufsten, auf einmahl abgelegt, und ihre
Bediirfnisse auf so weit hinaus zu besorgen gelernt; Gesetzt sie
hatten es errathen, wie man die Erde beeifern, den Saamen
ausstreuen und die Baurne pflantzen miisse, sie hatten die
Kunst gefunden, das Korn zu mahlen und die Trauben gahren
zu lassen; lauter Dinge, die sie warlich nicht haben von sich
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selbst lernen konnen, wenn sie nicht irgend von den Gottern
darinn sind unterrichtet worden; wer wird aber bey allem die
sen so wahnwitzig seyn, sich mit dem Anbaue eines Landes ab
zugeben, das Vieh oder Mensch, der erste der beste, dem die
Erndte davon geliisten wird, pliindern kann? Wie kann sich je
mand entschliessen, seine Zeit mit einer so beschwehrlichen
Arbeit zuzubringen, da er die Friichte davon, je nothwendiger
sie ihm sind, desto weniger geniessen wird? Kurtz, wie kann es
den Menschen in den Sinn kommen, die Erde anzubauen, so
lange sie solche noch nicht unter sich getheilet, das heilit, so
lange sie den Stand der Natur noch nicht aufgehoben haben?

Wenn wir auch annehmen wollten, daB ein Wilder in der
Kunst zu denken so geschickt seyn konnte, wie sich unsere
Weltweisen von ihm vorstellen, wenn wir ihn auch zu einem
Weltweisen machen wollten, der allein die erhabensten War
heiten erfunden, und durch eine Reihe von abgezogenen
Schliissen, aus der Liebe zur allgemeinen Ordnung, oder aus
einem geoffenbarten gortlichen Willen, auf gewisse Maximen
der Gerechtigkeit und der Billigkeit gekommen ware; kurtz,
wenn wir in seiner Seele so viel Verstandigkeit und Einsicht
voraus setzen, als er wirklich Dummheit und Unverstand be
sessen hat; Was wiirde das ganze menschliche Geschlecht fur
Nutzen von seiner Metaphysik haben, die sich nicht unter ihm
ausbreiten konnte, und die nothwendig mit ihrem eigenen Er
finder vergehen muBte? Wie weit kann es das menschliche Ge
schlecht dar inn bringen, wenn es in den Waldern zwischen den
Thieren zerstreuet ist! Oder wie wenig konnen sich die Men
schen unter einander vollkommener machen und erleuchten,
wenn sie weder eine bestandige Wohnstatt haben, noch einer
des andern je bedurfen, wenn sie sich vielleicht kaum zween
mahl in ihrem Leben antreffen, ohne sich einander zu kennen,
und ohne mit einander zu sprechen?

Man bedenke, wie viel Begriffe wir erst durch den Ge
brauch der Rede erlangt, und wie sehr die Sprachkunst unsern
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Verstand geubet, und seine Wirkungen erleichtert haben? Man
iiberlege, wie viele unbeschreibliche Miihe, und wie viel Zeit
die erste Erfindung der Sprache gekostet haben mufS? Endlich
gedenke man wiederum an unsere vorigen Betrachtungen zu
riick, so wird man leicht erkennen, dafS viele tausend jahrhun
derte haben vorbeygehen miissen, ehe die Menschen die Wir
kungen, dazu ihre Seele aufgelegt war, allmahlig entwickeln
konnten.

Man erlaube mir hier einen Augenblick die Schwierigkeiten
in Erwegung zu ziehen, die wir bey dem Ursprunge der Spra
chen antreffen. Vielleicht ware es genug, wenn ich die Unter
suchungen, die der Abt von Condillac iiber diese Materie an
gestellet hat, anfuhren oder ausschreiben wollte, weil sie meine
Meinung vollkommen bestatigen, und mich selbst vielleicht
zuerst auf diese Gedanken gebracht haben. Allein die Art und
Weise, wie dieser Weltweise die Schwierigkeiten aufloset, die
er sich iiber den Ursprung der angenommenen Zeichen selber
machet, bezeuget, das er das vorausgesetzt hat, was ich hier
erst ausmachen will; ich meine, er hat eine Art von Gesell
schafft angenommen, die bereits unter den Erfindern der Spra 
che gestiftet gewesen ist. Ich werde also meine Gedanken zu
dem seinigen hinzuthun miissen, urn die Schwierigkeiten in
einem Lichte zu zeigen, das sich fur mein Vorhaben schicket.
Die erste Schwierigkeit, die sich anbietet, lieget in der Erklah
rung, wie die Zeichen haben nothwendig werden konnen;
denn da die Menschen keine Gemeinschaft mit einander hat
ten, und auch gar keine Gemeinschaft unter ihnen nothig ge
wesen ist: So begreifet man nicht, welche Nothwendigkeit sie
zu einer solchen Erfindung gedrungen hat, oder wie eine Er
findung gar moglich war, die sie so leicht haben entbehren
konnen? Ich konnte mich leicht, wie viele andere gethan
haben, bescheiden und annehmen, die Sprachen waren in den
Umgange einer Famille von Vatern, Miittern und Kindern ent
standen; allein damit werde ich wider die angefuhreten Ein-
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wiirffe nichts ausrichten, und ich harte noch dazu den Fehler
begangen, in welchen viele andere, die von dem Stande der
Natur haben handeln wollen, verfallen sind. Sie brachten die
Begriffe mit sich in die Natur, die sie in der menschlichen Ge
sellschaft erlanget hatten; sie glaubten allenthalben Famillen
anzutreffen, die in einer Versammlung mit einander wohnen,
und deren Glieder in einer so freundschaftlichen und dauer
haften Eintracht leben, wie wir jetzt thun, da wir durch so
mannichfache Intressen vereiniget sind. Allein es verhalt sich
mit diesen uhralten Zustande des Menschen gantz anders. Da
man weder Hauf noch Hiitte, noch eine andere Art von
Eigenthum hatte, so wohnete ein jeder wo er hinkam, und Of
ters nur auf eine Nacht. Die Weiber und Manner vermischeten
sich, nach dem sie sich begegneten, nachdem sie Gelegenheit
und Lust dazu hatten, und es ist ihnen eben keine Sprache no
thig gewesen, sich, was sie sich zu sagen hatten, einander zu
verstehen zu geben; Sie giengen eben so leicht wieder ausein
ander (XII). Anfangs saugere die Mutter ihre Kinder urn ihrer
selbst willen, weil sie sich der Milch entledigen wollte; endlich
wurden ihnen die Kinder durch den Umgang lieb, und alsdenn
that sie es der Kinder halber; so bald sie Krafte genung hatten
ihre Nahrung zu suchen, verliessen sie die Mutter von selbst.
Ja sie durften sich in ihrem Leben nicht wieder erkennt haben,
weil man sich gar nicht aus den Augen lassen mufite, wenn
man sich einander wieder finden wollte. Man bedenke auch,
daf der groBte Theil von der Erfindung der Sprache eigentlich
von den Kindem herriihren mulste, weil diese alle ihre Noth
durft auszudrucken, und folglich der Mutter mehr, als sie
ihnen, zu sagen haben muRten. Dadurch wiirde die Sprache
so vielfaltig geworden seyn, als eintzelne Ceschopfe gewesen
sind, die sie zu reden hatten. Zu dem wiirde das herrumirrende
Leben keiner Mundart die Zeit gelassen haben, sich fest zu set
zen. Denn wollte man sagen, die Miitter konnten ihre Kinder
die Worte lehren, die sie nothig hatten, eines oder das andere
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zu fordern; so wiirde man dadurch zeigen, wie jemand in einer
bereits eingefiihrten Sprache unterrichtet, aber nicht wie die
Sprachen selbst eingefuhret werden konnten.

Wir wollen endlich setzen, man habe diese Schwierigkeiten
iiberwunden; wir wollen den Raum auf einen Augenblick zu
ruck legen, welchen die Nothwendigkeit der Sprache vor dem
Stande der Natur entfernt seyn muR, und nachdem wir sie fiir
nothwendig erkennen (XIII), lasset uns untersuchen, wie sie
haben eingefuhrt werden konnen, Eine neue Schwierigkeit, die
noch grosser ist wie die vorige. Denn haben die Menschen eine
Sprache nothig gehabt, urn denken zu lernen; so wird es urn so
viel mehr vonnothen gewesen seyn, denken zu konnen, urn
eine Sprache zu erfinden; und wenn man auch wiirklich ver
stiinde, wie die Tone willkiihrlich bestimmt worden sind, ge
wisse Begriffe auszudriicken; so ist immer noch die Frage, wie
hat man sich diese Art von Bestimmung bekannt machen, wie
hat man diese Art von Abrede, in Ansehung derjenigen Be
griffe, nehmen konnen, die sich auf keine sinnlichen Gegen
stande beziehen, und folglich weder durch Bewegungen, noch
durch die Stimme haben angezeiget werden konnen? Solcher
gestalt hat man kaum ertragliche Muthmassungen von der Art
und Weise, wie die Kunst entstanden ist, die Gedanken einem
andern mitzutheilen, und zwischen Geistern eine Art von Ver
standnis aufzurichten. Eine erhabene Kunst, die ietzt schon
seit ihrem Ursprunge einen grossen Raum zuriick geleget hat,
aber in den Augen der Weltweisen noch erstaunlich weit von
ihrer Vollkommenheit entfernt ist. Ja ich glaube nicht, daf je
mand so kuhn seyn kann, zu behaupten, sie wiirde jemals
dahin gelangen konnen, wenn auch allen Revolutionen die die
Zeit nothwendig mit sich bringet, ihretwegen Einhalt ge
schahe, und aIle Akademien die Vorurtheile ablegen , oder we
nigstens zum Schweigen bringen, und sich gantze jahrhun
derte ohne Unterlaf mit dieser knotigten Materie beschaftigen
sollten.
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Die erste Sprache, deren sich die Menschen bedieneten, die
allgemeinste, nachdriicklichste Sprache, und die eintzige, die
ihnen damals niitzlich war, ehe sie noch eine gantze Versamm
lung zu iiberreden gebrauchet ward, bestund in einem blossen
natiirlichen Schreien. Ja dieses Geschrey ward ihnen nur in ge
wissen bedrangten Umstanden durch eine Art vorn Instincte
entrissen, entweder bey einer dringenden Gefahr urn Hiilfe
oder in heftigen Schmertzen urn Linderung zu flehen. In dem
ordentlichen Lebenslaufe, in welchem gelindere Empfindun
gen zu herrschen pflegen, muRten sie sich dessen nur sparsam
bedienen. So wie sich die Begriffe der Menschen auszubreiten
und zu vermehren, und sie selbst in eine genauere Gemein
schaft zu treten, anfingen, so bemiiheten sie sich, die Anzahl
der Zeichen zu verdoppeln und die Sprache auszubreiten. Die
Stirnme ward mit verschiedenen Biegungen bereichert, und mit
gewissen Bewegungen der Gliedmassen begleitet, die den Sinn
deutlicher ausdriicken, und nicht so sehr von einer vorher
gegangenen willkiihrlichen Bestimmung abhangen, Damals
druckte man die sichtbaren und beweglichen Gegenstande
durch Gebehrden, und die Gegenstande des Gehors durch
nachahmende Tone aus. Allein durch die Gebehrden konnten
nur die gegenwartigen und leicht zu beschreibenden Gegen
stande, oder sichtbare Handlungen angedeutet werden, und
auch dazu konnten sie nicht immer dienen, denn ein finsterer
Ort, oder ein anderer Gegenstand, der dazwischen kam, mufste
sie unbrauchbar machen; zudem scheinen sie unsere Aufmerk
samkeit mehr zu erfordern, als rege zu machen. Daher war
man endlich bedacht, an ihre Stelle gewisse Articulationen der
Stimme einzufiihren, die zwar selbst mit unsern Begriffen nichts
gemein haben, aber dennoch, nachdem sie einmahl angenom
men wurden, weit geschickter waren, sie aIle gewissermassen
auszudriicken. Diese Aenderung konnte ohne eine allgemeine
Einwilligung nicht getroffen werden, und die Ausfiihrung muf
ihnen damals sehr schwehr geworden seyn, weil die Cefasse der
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Sprache noch rauh und ungeubt waren. Weit schwehrer aber ist
die einmiithige Uebereinstimmung an sich selbst zu begreiffen:
denn ohne Bewegungsgrimde konnten sie niemahls dazu ge
bracht werden; und also scheinet es, daB man, ohne den Ge
brauch der Sprache, nie eine Sprache habe einfuhren konnen.

Nothwendig miissen die Worte, deren sich die Menschen
anfangs bedieneten, eine vieI weitlauftigere Bedeutung gehabt
haben, als diejenige, die jetzt in ausgebildeten Sprachen im Ge
brauche sind; ja sie mufsten durch jedes Wort einen gantzen
Satz ausgedruckt haben, wei! sie ihre Reden noch nicht in die
gehorige Stucke eintheilen konnten. Nachdem sie allrnahlig
den Vorwurf von seinen Eigenschaften, und das Zeitwort,
von dem Neuworte zu unterscheiden anfingen, welches gewif
nicht ohne sonderbare Anstrengung des Genies ins Werk ge
richtet werden konnte; so waren dennoch aIle Hauptworter
nichts mehr, als eigene Namen, und die unbestimmte Art die
eintzige Abwandelung des Zeitworts. Der Begrif von den Bey
wortern rnuf sich erst lange Zeit nachher entwickelt haben;
weil ein jedes Beywort einen abgesonderten Begrif andeutet;
die Absonderungen an sich selbst aber sehr muhsarne und fast
unnaturliche Wirkungen unserer Seele sind.

Ein jeder Gegenstand ward damals mit einem besondern
Namen belegt. Die Arten und Geschlechter konnten nicht in
Betrachtung kommen, weil die ersten Spracherfinder sie nicht
unterscheiden konnten. Ein jeder Gegenstand mufste sich
ihnen unter einer eigenen abgesonderten Gestalt zeigen, unter
welcher sie in dem Gernalde der Natur wirklich angetroffen
werden. Wenn dieser Eichbaum A. benennet ward, so rnufste
jener schon mit dem Namen B. beleget werden, und solcher
gestalt mulite das Worterbuch desto weitlauftiger seyn, je ein
geschrankter die Kenntnis der Dinge war. Dieses beschwehrli
che Namenregister konnte so leicht nicht abgeschaft werden;
denn man harte die Eigenschaften der Dinge, und dasjenige,
daran sie unterschieden werden, wohl kennen miissen, wenn
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man sie harte in unterschiedene Classen bringen, und mit all
gemeinen Namen belegen wollen; das heiRt, man harte von
der naturlichen Historie und von der Metaphysik mehr ver
stehen miissen, als die Menschen damals haben verstehen
konnen,

Zu dem konnen sich die allgemeinen Begriffe nicht anders,
als vermittelst der Wone, in unsere Seele einpflantzen; und der
Verstand begreift sie nicht anders, als durch bestimmte Satze .
Dieses ist eine von den Ursachen, warum sich die Thiere keine
solche Begriffe machen, und niemals das Verrnogen, sich voll
kommener zu machen, erlangen konnen, das von den allge
meinen Begriffen abhanget. Glaubet man, daf ein Affe, wenn
er von einer N uR zur andern gehet, irgend von dieser Art
Friichten einen allgemeinen Begriff habe, und daf er das in sei
ner Seele abgedruckte Bild mit den einzelen Gegenstanden
gegen einander halte? GewiR nicht; allein der Anblick einer
NuR bringet ihm die Empfindung, die er von der andern ge
habt hat, in sein Gedachtnifs zuriick; und seine Augen, die auf
eine gewisse Art dabey verandert werden, machen in ihm den
Geschmack rege, den er vorhin davon empfunden hat. AIle all
gemeinen Begriffe riihren einzig und allein von dem Verstande
her, und so bald sich die Einbildung in das Spiel mischt; so
horen sie auf, allgemein zu seyn. Man versuche es, ob man sich
ein Bild von einem Baume uberhaupt machen konne. Man
wird es niemals dahin bringen; man wird gezwungen seyn, sich
einen grossen oder kleinen, einen dichten oder lockern, einen
hellen oder dunkeln Baum vorzustellen; und wenn es moglich
ware sich nur dasjenige davon einzubilden, was allen Baumen
iiberhaupt zukommt; so wiirde das Bild keinem Baume mehr
ahnlich sehen . AIle abstrakten Wesen konnen, eben so wenig,
anders, als durch Warte, gesehen oder begriffen werden. Wir
konnen keinen richtigen Begrif von einem Dreyecke anders er
langen, als durch die Erklahrung. So bald sich unsere Seele ein
Bild davon machen will; so wird es diesen und keinen andern
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Triangel vorstellen; die Linien werden sichtbar, oder der Plan
gefarbt seyn miissen. Will man also allgemeine Begriffe haben;
so rnuf man sie in Satzen ausdriicken; so rnuf man reden .
Denn wenn die Einbildungskraft ausgeschlossen wird; so kann
sich die Seele an nichts, als an Worte halten. Wenn nun die
ersten Spracherfinder unrnoglich solchen Begriffen haben
Namen beylegen konnen, die sie gar nicht gehabt haben; so
miissen aIle Hauptworter nichts anders als eigene Namen ge
wesen seyn.

Nachdem unsere neuen Sprachlehrer auf eine mir un be
greifliche Art ihre Begriffe zu erweitern, und die Worte allge
meiner zu machen, angefangen haben: so miiRte die Unwis
senheit dieser Erfinder ihre neue Methode noch zwischen sehr
engen Grentzen eingeschlossen haben. So wie sie vorher die
Worte aus Mangel der Begriffe von Arten und Geschlechtern,
unnothig verdoppelt hatten; so theileten sie nunmehr im
Gegentheil aIle Wesen in allzuwenig Arten und Geschlechter
ein, wei! ihnen allzuwenig Unterscheidungszeichen bekannt
waren. Eine sich weit genug erstreckende Eintheilung wiirde
mehr Erfahrung und Einsicht erfodert haben, als die Men
schen damals besassen, und mehr Pleif und Arbeit, als sie da
mals daran wenden wollten. Wenn man nun noch taglich neue
Arten entdecket, die sich bisher unsern Beobachtungen entzo
gen, wie viel Arten miissen den Menschen damals entwischet
seyn, da sie von allen Wesen nur nach dem ersten Anblicke ur
theilten? daR sie von den ganzen obern Klassen und von den
allgemeinsten Begriffen gar nichts wissen konnten, bedarf ich
nicht zu erinnern. Wie konnten sie zum Exempel die Worte,
Materie, Geist, Substantz, Zufalligkeit, Figur, und Bewegung
sich vorstellen, oder begreiffen, da es unsern Weltweisen selbst
schwer ankomrnt, sie zu verstehen? Sie haben in der Natur
kein Muster zu den Begriffen gefunden, die durch diese Worte
angedeutet werden: weil sie bIos einen metaphysischen Sinn
haben.
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Ich halte mich vielleicht bey dem ersten Schritte zu lange
auf, und ich bitte meine Richter, hier mit dem Lesen ein wenig
innzuhalten, urn aus der Erfindung der blossen physicalischen
Hauptworter, welcher Theil einer Sprache am leichtsten zu er
finden ist, auf den grossen Weg zu schliessen, den die Sprache
noch zuriicklegen mufste, bevor sie geschickt war, aIle mensch
lichen Gedanken auszudriicken, eine unveranderliche Gestalt
anzunehmen, in offentlichen Versammlungen geredet zu wer
den, und auf die menschliche Gesellschaft einen Einfluf zu
haben. Ich bitte sie, zu bedenken, wie vie! Einsicht nothig
gewesen ist, ehe man die Zahlen (XIV), die abstrakten Worte,
die langst oder jiingst verflossenen Zeiten, und aIle iibrigen
Abwandelungen der Zeitworter, die Bestimmungsworrer, und
die Wortfiigung erfunden, die Satze und Schlufsreden mit ein
ander verkniipfet und eine Logik der Sprache festgesetzet hat.
Was mich betrift; so haben mich die iiberhauften Schwierig
keiten so sehr abgeschrecket, und ich bin von der fast erwie
senen Unrnoglichkeit, daR die Sprachen jemals durch bIos
menschliche Krafte sollten haben entstehen konnen, so sehr
iiberzeuget, daf ich einem jeden, der es versuchen will, die
Auflosung dieser schweren Aufgabe iiberlasse, ob eine bereits
gestiftete Gesellschaft nothwendiger zu der Einfiihrung der
Sprache, oder die Erfindung der Sprache nothwendiger zu der
Stiftung der Gesellschaften erfordert werde?

Es sey dem wie ihm wolle; da sich die Natur so wenig
Miihe gegeben hat, die Menschen durch gegenseitige Bedurf
nisse zusammen zu bringen, und ihnen den Gebrauch der
Sprache leichter zu machen: so siehet man wie wenig sie fur
die Gesellschaftlichkeit der Menschen besorgt gewesen ist,
und daR sie von dem ihrigen sehr wenig beygetragen hat, die
Menschen durch Bande der Gesellschaft zu vereinigen. War
lich! man kann sich unrnoglich vorstellen, warum die Men
schen in diesem urspriinglichen Stande sich mehr als Affen
oder Wolfe einander bediirfen sollten? Oder, wenn wiirklich
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einer des andern bediirfte, was fiir Bewegungsgriinde diesen
dahin bringen konnten, jenen darin zu dienen, und wie sie urn
die Bedingungen fertig werden konnten? Ich weis wohl, dalS
man unaufhorlich wiederholet: der Mensch ware in diesem
Zustande ein sehr elendes Geschopfe geblieben; Wenn das
aber wahr ist, was ich bewiesen zu haben glaube, dalS nern
lich ganze Jahrhunderte haben vergehen miissen, ehe der
Mensch Lust und Gelegenheit bekarne, seinen Zustand zu
verandern: so hat man der Natur und nicht dem Menschen
das Urtheil gesprochen. jedoch, wenn ich das Wort Elend
recht verstehe; so muf es entweder gar keinen Sinn haben,
oder eine schmerzhafte Beraubung und Leiden des Korpers
und der Seele bedeuten. Nun sage man mir, wie ein freies
Wesen elend seyn kann, wenn sein Gemiith ruhig, und sein
Leib gesund ist? Ich frage, ob das natiirliche, oder das gesit
tete Leben der Menschen leichter uberlaliig werden kann?
wir sehen urn und urn, nichts als Leute, die sich iiber ihr Da
seyn beklagen, und so manche, die sich dessen gar berauben,
so viel es in ihrer Macht stehet. Das Gottliche und menschli
che Gesetz, haben sich beide wider diese Unordnung gesetzt,
und ihr kaum steuern konnen. Hat man jemals einen Wilden
gesehen, der in Freyheit war, und sich iiber sein Leben bekla
gete, oder sich gar dassel be nahm. Man urtheile also nicht
mit so viel Stoltz, auf welcher Seite das wahre Elend zu fin
den sey. Hingegen ware nichts elenders gewesene als ein Wil
der, wenn der durch Verstand geblendet, und von Leiden
schaften gequahlet worden, und geschickt genung gewesen
ware, an einen andern Stand verniinftig zu denken. Eine sehr
weise Vorsicht hat es also geordnet, dalS sich die Fahigkeiten
des Menschen nicht eher entwickeln sollen, als bis sich Gele
genheit trift, sie zu gebrauchen, damit sie ihm vor der Zeit
nicht uberfluiiig und zur Last seyn; in der Noth aber nicht zu
spath und unniitz kommen mogen. Der Instinct ist alles, was
man in einem Stande der Natur brauchet, und eine ausgebil-
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dete Vernunft wird eher nicht erfordert, als wenn man in der
GeseIlschaft leben will.

Man siehet leicht , daR die Menschen, die damals in keiner
moralischen Verbindung miteinander gestanden, und keine
Pflichten gekennt haben, weder gut noch bose, weder tugend
noch lasterhaft haben seyn konnen, Oder, man woIlte diese
Worte in einem physikalischen Verstande nehmen, und die Ei
genschaften, die zu der Erhaltung eines einzelnen Dinges
schadlich sind, Laster; diejenige hingegen, die dazu etwas
beytragen, Tugenden nennen. In diesem FaIle wiirde der am
tugendhaftesten seyn, der den Trieben der Natur am wenigsten
widerstiinde; Ich halte aber fur besser, wir liessen diesen Wor
ten ihre gewohnliche Bedeutung, setzeten ein Milsrrauen in un
sere Vorurtheile, und verschoben unser Urtheil iiber den Zu
stand der Menschen, bis wir gleichsam abgewogen haben
werden, ob unter den gesitteten Menschen mehr Tugend oder
mehr Laster zu finden sey, oder ob ihnen die Tugenden mehr
Vortheil, als die Laster Schaden stiften; ob sie der Zuwachs an
Einsichten fur die Uebel schadlos halte, die sie sich einander zu
wege bringen, indem sie erfahren, wie viel Gutes sie sich thun
soIlten; oder ob sie, aIles durch einander gerechnet, nicht in
gluckseeligern Umstanden waren, wenn sie von niemanden
Gutes zu hoffen, oder Uebel zu befurchten hatten, als wenn sie
sich einer aIlgemeinen Abhangigkeit unterwerfen, und verste
hen miissen, aIles von denjenigen zu empfangen, die sich nicht
anheischig gemacht haben, ihnen etwas zu geben.

DaR man aber ja nicht mit Hobbes schliesse, der Mensch
miilste von Natur ein Bosewicht seyn, weil er keinen Begrif von
der Giitigkeit hat, er miisse Lasterhaft seyn, weil er keine Tu
gend kennet; er wiirde seinesgleichen aIle Dienstgefalligkeit
versagen, weil er nicht glauben konnte, daR ihn soIches ob
liege; oder er wiirde sich mit der wahnwitzigen Einbildung
schleppen, er sey ganz aIlein der Eigenthumer von der ganzen
Welt, weil er sich mit Recht aIles zueignen kann, was er no-
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thig hat. Hobbes hat wahl eingesehen wie fehlerhaft aIle Er
klahrungen seyn, die die Neuern von dem natiirlichen Rechte
gegeben, aber die Folgerungen, darauf ihn seine eigene Er
klahrung leitet, bezeugen, daB sie ebenfals unrichtig seyn
miisse .

Nach den Grundsatzen, die eben dieser SchriftsteIler festge
setzt hat, harte er vielmehr sagen soIlen, der Stand der Natur
sey unserer eigenen Erhaltung zutraglich, ohne der Fortdauer
eines andern nachtheilig zu seyn, und folglich ein Stand, der
zum Frieden am meisten aufgelegt ist, und sich am besten fur
das menschliche Geschlecht schickt. AIlein er behauptet ge
rade das Gegentheil hiervon; warum? Weil er in die Sorge fur
die Erhaltung eines Wilden, das Bediirftnis mit hereingebracht
hat, einer Menge Leidenschaften genug zu thun, die aus der
GeseIlschaft entspringen, und urn derethalben Gesetze haben
eingefiihrt werden mussen, Der Bosewicht, saget er, ist ein star
kes Kind; nun wird noch die Frage seyn, ob auch ein Wilder
fur ein starkes Kind zu rechnen sey? Gesetzt, man gebe ihm
dieses zu, was kann er daraus schliessen? DaB ein solcher
starker Mensch, wenn er mit andern Menschen eben so viel
zu schaffen hat, als itzt, da er schwacher ist, aIlerhand Aus
schweifungen begehen miisse; er wiirde nemlich seine Mutter
schlagen, wenn sie ein wenig verzoge, ihm die Brust zu reichen;
einen von seinen kleinen Briidern wurgen, wenn er ihn ein
wenig beunruhigte, und den andern in die Fiisse beissen, wenn
er ihn gestossen oder sonst irgend gehindert harte. Allein
man nimmt hier zwey Dinge an, die sich im Stande der Natur
schnurstracks widersprechen; der Mensch solI stark seyn, und
mit andern Menschen zu schaffen haben. Nein! Wenn er von
andern abhanget; so ist er schwach, und er muf miindig seyn,
wenn er stark seyn solI. Hobbes hat nicht bedacht, daB der
Wilde so wenig seiner Fahigkeiten miBbrauchen kann, wie er
vermeinet, so wenig ihn die Vernunft davon abzuhalten ver
mag, wie unsere Rechtsgelehrte vorgeben. Dergestalt kann
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man sagen: der Wilde sey eben deswegen nicht boshaft, weil er
nicht wiiste, was gutseyn heifst. Denn ihn kann weder die Ent
wickelung seiner Einsichten, noch der Zaum der Gesetze ab
halten, Boses zu thun; sondern er thut kein Boses, weiI er von
Leidenschaften befreyet ist, und von keinem Laster etwas weis;
Tanto plus in illis proficit vitiorum ignorantia, quam in his
cognitio virtutis. Es giebt noch einen andern Grundsatz, den
Hobbes nicht bedacht hat. Dem Menschen ist ein Trieb gege
ben worden, in gewissen Fallen die Wildigkeit seiner Eigen
liebe, oder, ehe man diese Leidenschafft gekannt hat, der Sorge
fur seine Erhaltung zu zahmen. Der ihm angebohrne Wider
wille, seines Gleichen leiden zu sehen, maBiget den Eifer fiir
sein eigenes Wohlseyn (XV). Ich glaube nicht, daf ich mich
eines Widerspruchs zu befiirchten harte, weil ich dem Men
schen diese natiirliche Tugend einraume. Der halsstarrigste
Verleumder menschlicher Tugenden, muf ihnen dieses einge
stehen. Ich meine, das Mitleid, eine Neigung, die sich fur so
schwache und so vielen Uebeln unterworfene Geschopfe sehr
wohl schicket. Sie ist eine allgemeine und den Menschen
ungemein nutzliche Tugend, weil sie meistentheils vor aller
Ueberlegung hereilet; und sie ist so natiirlich, daB man nicht
selten bey den Thieren selbst gewisse merkliche Zeichen davon
antrift. Ohne an die Zartlichkeit der Mutter fur ihre Jungen zu
gedenken, und an die Gefahren, denen sie selbst trotzen, urn
ihre Kinder davon zu befreyen; so bemerket man taglich bey
den Pferden eine Art von Widerwillen, einen lebendigen Kor
per mit Fiissen zu treten. Kein Thier gehet ohne einige Unruhe
vor einem Leichname seiner Art voriiber, Es giebt so gar einige
die ihre Todten begraben. Das jammerliche Brullen eines Vie
hes, wenn es in ein Schlachthauf gefiihret wird, bezeuget, daB
der greuliche Anblick einen gewaltigen Eindruck auf dasselbe
machen muK Man siehet mit Vergniigen, wie der Verfasser der
Fabel von den Bienen sich genothiget findet, den Menschen
fur ein mitleidiges und empfindliches Geschopfe zu erkennen,
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und in dem Beyspiele,das er davon anfiihret, seine frostige und
gekiinstelte Schreibart abzulegen, urn uns das pathetische Bild
eines eingesperrten Menschen vorzustelIen, wie er einem wil
den Thiere zusehen muR, das draussen ein Kind aus der
Mutter Schof reisset, die schwachen Gliederchen mit seinem
morderischen Zahne zerknicket, und mit seinen Nageln die
zappelnden Eingeweyde zerreisset. Was fur greuliche Bewe
gungen muf dieser Augenzeuge verspiihren, der doch an der
Begebenheit selbst keinen personlichen Theil nimmt! Wie sehr
muf ihm dieser Anblick das Herze beklemmen, daf er weder
der in Ohnmacht gesunkenen Mutter, noch dem sterbenden
Kinde Hiilfe leisten kann.

So viel vermag das reine natiirliche Gefiihl, das aller Ueber
legung zuvorkornmt, so viel Macht hat das natiirliche Mit
leiden, daf es dem allerruchlosesten noch schwehr ankornrnt,
sie zu unterdriicken. Man siehet taglich unsere Schaubuhne
einen solchen Menschen riihren, und tiber das Ungliick eines
Unschuldigen weinend machen, der, wenn er an der Stelle des
Tyrannen gewesen ware, seinen Feind vielleicht noch schreck
licher gequalet harte .

Mandeville hat wohl eingesehen, daf die Menschen, mit
aller ihrer Sittenlehre, Ungeheuer geblieben waren, wenn ihnen
die Natur nicht in dem Mitleiden eine Stiitze der Vernunft ge
geben harte, er wulste aber nicht, daf aus dieser Eigenschaft
allein, aIle gesellschaftlichen Tugenden entspringen, die er
dem Menschen abstreiten will. In der That, was ist die GroR
muth, die Gelindigkeit und die Leutseeligkeit anders, als ein
Mitleiden gegen einen Schwachern, einen Strafbaren, oder
gegen das menschliche Geschlecht iiberhaupt? Die Gewogen
heit und die Freundschaft selbst entspringen, wenn man sie
von der rechten Seite betrachtet, aus einem bestandigen Mit
leiden, das auf einen besondern Gegenstand geheftet ist: denn
was heiRt das Verlangen, daR ein anderer nicht leiden solI, an
ders, als ein Verlangen, daf er glucklich seyn rnochte; gesetzt,
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das Mitleiden sey nichts, als ein Gefiihl, das uns an die Stelle
des Leidenden setzet, ein GefUhl, das bey einem Wilden dun
kel und lebhaft, bey dem gesitteten Menschen hingegen aufge
klahrt, aber schwach seyn muR; wird nicht eben dieser Begrif,
demjenigen, was ich gesaget habe, noch mehr Nachdruck
geben? Unstreitig muf das Mitleiden desto heftiger seyn, je fa
higer das zuschauende Thier ist, sich an die Stelle des Leiden
den zu setzen; Nun ist gewili, daR dieses in dem Stande der
Natur leichter angegangen ist, als in dem Stande der grubeln
den Vernunft! Die Vernunft hat die Eigenliebe gezeuget, und
die Ueberlegung hat ihr Nahrung und Starke gegeben. Sie hat
den Menschen in sich selbst eingehiillet; sie hat ihn von allem
entfernt, was ihm Zwang anthun, oder beleidigen kann. Die
WeltweiRheit hat ihn gleichsam eintzeln dahin gestellet. Sie hat
ihn gelehret, bey der Erblickung eines Leidenden heimlich zu
sagen: stirb immer hin, wenn du willst; ich bin in Sicherheit.
Nur solche Gefahren, die der ganzen Gesellschaft drohen,
konnen den ruhigen Schlaf eines Weltweisen stohren, und ihn
aus seinem Bette reissen. Mann kann unbestraft seines Glei
chen unter seinem Fenster erwiirgen, er brauchet nur den Fin
ger in das Ohr zu stecken und ein wenig Vemunftschliisse zu
machen, so kann er die Natur unterdrucken, die sich in ihm
empo ret, und ihn antreibet, sich selbst, als die Person, zu be
trachten, die man erdrosselt. Der Wilde weif von dieser be
wundernswiirdigen Geschicklichkeit nichts, und er iiberliiRt
sich dem ersten Eindrucke der Menschlichkeit; weil er weder
Vernunft, noch WeiRheit, besitzt. Wenn ein Lermen, wenn
Streit auf den Stra ssen entstehet; so versammelt sich der ge
meine Haufe, und der Kluge machet sich davon. Der Pobel, die
Hackerweiber reissen die streitenden Personen auseinander,
und verhindern, daR ehrliche Leute sich einander nicht urns
Leben bringen.

Es ist also gewili, daf das Mitleiden ein natiirliches Gefuhl
und der Erhaltung des gantzen Geschlechts zutraglich ist:
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indem es bey einer jeden eintzelnen Person die Wirksamkeit
der Eigenliebe maRiget. Diese Empfindung bringet uns dazu,
daR wir einem jeden Leidenden, ohne Ueberlegung, Hiilfe lei
sten; sie vertritt in dem Stande der Natur die Stelle der Gesetze,
der Sitten, und der Tugend, und hat noch dieses voraus, daR
niemand in Versuchung kommt, ihrer siissen Stimme den Ge
horsam zu versagen : sie halt einen jeden starken Wilden ab,
einem zarten Kinde, oder einem kraftlosen Alten, den Unter
halt zu entziehen, den sie sich nicht ohne Miihe erworben hat,
wenn er selbst hoffen kann, den seinigen anderswo zu finden:
Sie flaRt allen Sterblichen, anstatt dieser erhabenen Maxime
der durch die Vernunft erfundenen Gerechtigkeit, verhalte
dich gegen andere, wie du ioillst, daf5 man sich gegen dich uer
halte, eine andere zwar nicht so vollkommene, aber vielleicht
nutzlichere Maxime ein, befordere dein Bestes, aber laf5 es an
dern so wenig zum Nachtheile gereichen , als moglich ist. Mit
einem Worte, der Grund, warum jeder Mensch bey sich einen
Widerwillen verspiihret, andern Bases zu thun, ist eher in die
ser naturlichen Empfindung, als in subtilen Vernunftschlussen
anzutreffen. Socrates und and ern Geistern seines Gelichters
mag es immer gelungen seyn, durch die Vernunft tugendhaft
zu werden; das menschliche Geschlecht wiirde dennoch schon
langst nicht mehr anzutreffen seyn, wenn seine Erhaltung nur
auf die Vernunftschliisse seiner Glieder beruhete.

Waren die Menschen also mit solchen nicht sehr wiirksa
men Leidenschaften, und mit einem so heilsamen Zaume ver
sehen; so miissen sie mehr ungebunden, als bofshaft, mehr
vorsichtig, daR ihnen nichts Uebels widerfahre, als bedacht,
andern Uebels zuzufugen, und folglich keinen sehr gefahr
lichen Zwistigkeiten unterworffen gewesen seyn. Sie hatten
nicht die mindeste Gemeinschaft unter sich, und wuRten folg
lich weder von Eitelkeit, noch von Ansehen, weder von Hoch
achtung, noch von Geringschatzigkeit. Sie hatten nicht die
mindeste Kenntnis von dem mein und dein, noch einen rech-
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ten Begrif von der Gerechtigkeit; die Gewalt, die ihnen wider
fuhr, betrachteten sie, als ein Uebel, das leicht zu ersetzen ist,
aber nicht als ein Unrecht, daB man bestraffen miisse; wenn sie
auf Rache dachten; so muBte es vielleicht bios mechanisch und
auf dem Platze geschehen, so wie der Hund in den Stein beilit,
den man nach ihm wirft; daher konnten ihre Streitigkeiten sel
ten von blutigen Foigen seyn, wo sie nicht irgend wichtigere
Gelegenheit dazu gehabt haben, als ihre Kost. Jedoch ich sehe
eine gefahrlichere Gelegenheit, und von dieser muf ich noch
reden.

Eine von den Leidenschaften, die das menschliche Herz in
Bewegung setzen, ist ungemein heftig und ungestiim, ich meine
diejenige, dadurch sich ein Geschlecht nach dem andern seh
net. Eine Leidenschaft die allen Gefahren trotzet; alles was ihr
in Wege stehet, mit sich fortreisset, und in ihrer Wuth mehr das
menschliche Geschlecht aufzureiben, als zu erhalten, bestim
met zu seyn scheinet. Wie wird es also urn die Menschen ste
hen, wenn sie dieser ausgelassenen viehischen Raserey zum
Raube werden, und sich bestandig, ohne Abscheu und Einhal
tung, den Gegenstand ihrer Liebe auf Tod und Leben einander
streitig machen sollten?

Man muf gestehen: Je heftiger die Leidenschaften sind,
desto nothiger sind die Gesetze, sie in Schranken zu halten;
allein wie wenig die Gesetze, in diesem Stiicke zureichen, laBt
sich aus den Lastern und Unordnungen, abnehmen, die noch
taglich zwischen uns aus den Leidenschaften entspringen; Ja
hier ware noch die Frage, ob diese Unordnungen nicht mit den
Gesetzen zugleich entstanden sind. Denn soliten je Unordnun
gen durch Gesetze unterdriicket werden konnen: So miissen
diese wenigstens einem Uebel Einhalt thun, das ohne sie gar
nicht ware.

Wir wollen Anfangs in der Empfindung der Liebe das Sitt
liche von dem Physischen unterscheiden. Das Physische darinn
ist, ein allgemeines Verlangen, das ein jedes Geschlecht tragt,
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sich mit dem andern zu vermischen; das Sittliche in der Liebe
bestimmet dieses Verlangen, und setzet es auf einen eintzigen
Gegenstand, entweder mit Ausschliessung aller andern, oder
wenigstens mit einem vorzuglichen Grade der Heftigkeit, fest.
Man kann leicht sehen, daf das moralische der Liebe eine ge
machte Empfindung sey. Es ist aus der eingefiihrten Gewohn
heit unter den Gesellschaften entstanden, und die Weiber
haben mit vieler Geschicklichkeit und Sorgfalt darauf zu hal
ten gewulst, dadurch sie ihre Herrschaft gegrundet, und einem
Geschlechte die Regierung verschaffet haben, das eigentlich
gehorsam leisten sollte. Bey keinem Wilden findet diese Emp
findung statt. Sie stiitzet sich auf gewisse Begriffe von Ver
dienst oder Schonheit, die er nicht haben, und auf gewisse Ver
gleichungen, die er nicht anstellen kann. Denn da er noch
keine abgesonderten Begriffe von Regelmafsigkeit und Ver
haltnis hat; so kann sein Hertz weder von Bewunderung noch
von Liebe eingenommen seyn. WeiI Bewunderung und Liebe
immer sich auf solche Begriffe stiitzen, ob man es gleich nicht
merket. Er gehorchet dem Temperamente, das er von der
Natur ernpfangen hat, aber nicht dem Geschmacke, den er erst
hatte erlangen miissen, Eine jede Frau muf ihm gut genug
seyn. Die Wilden hatten also nichts , als das physische Gefiihl
der Liebe, und sie waren glucklich, daB sie von keinem Unter
scheide wufsten, dadurch die Empfindungen nur mehr gereit
zet, und die Schwierigkeiten gehauffet werden. Daher muf sie
die Gluth, die von dem Temperamente herriihrer, selten und
nicht sehr heftig entziindet, und die Zwistigkeit, die irgend
zwischen ihnen entstund, keine grausamen Folgen nach sich
gezogen haben. Die Einbildung, die zwischen uns so viele Ver
wiistungen anrichtet, hat auf das Hertz eines Wilden gar kei
nen EinfluB; er wartet den Antrieb der Natur ruhig ab, iiber
laBt sich ihm mehr mit Vergniigen, als mit Raserey, und die
Begierde verschwindet, sobald dem Bediirfnisse Gniige gesche
hen ist.
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Es ist also ausgemacht, daB die Liebe sowohl, als aIle ande
ren Leidenschaften, erst in dem gesellschaftlichen Leben die 10
dernde Hitze erlanget haben, dadurch sie dem mensch lichen
Geschlechte otters so schadlich werden. Die Erfahrung selbst
bezeuget, daB es ungereimt sey, wenn man sich vorstellet, die
Wilden miiisten sich unaufhorlich einander umbringen, urn
ihre viehischen Begierden zu sattigen, Die Caraiben, ein Volek,
das bisher noch am wenigsten von dem Stande der Natur abge
gangen ist, sind in ihrer Liebe am friedsamsten, und der Eifer
sucht am allerwenigsten unterworfen: ob sie gleich in einem
hitzigen Erdstriche wohnen, wo diese Leidenschaften am hit
zigsten seyn sollten . Was die Griinde betrift, die man von ver
schiedenen Arten der Thiere auf die Menschen ziehen konnte,
wie z. E. von dem blutigen Gefechte des mannlichen Geflugels
in unsern Hiinerhausern, oder der Thiere, die in der Brunstzeit
die Walder mit ihrem Geschrey anfiillen, indem sie sich einan
der die Weiber streitig machen: so muf man erstlich aIle Arten
davon ausschliessen, zwischen deren Geschlechtern, und ihren
Kraften, die Natur augenscheinlich ganz andere Verhaltnisse
festgesetzet hat, als zwischen den unsrigen. Daher laBt sich
von dem Gefechte der Hane kein Schluf auf das menschliche
Geschlecht herleiten. Bey allen andern Arten, wo diese Pro
portion besser beobachtet worden ist, konnen keine Gefechte
entstehen, als entweder, wenn der Weibchen eine weit gerin
gere Anzahl vorhanden ist, als der Mannchen, oder wenn jene
zu gewissen Zeiten diese nicht annehmen wollen. Die zwote
Ursache kommt mit der ersten auf eines hinaus. Denn wenn
das Weibchen nur zween Monate im Jahre das Mannchen er
duldet: so ist es, was unsern Fall betrift, eben so viel, als wenn
die Anzahl der Weibchen urn 5/6 vergeringert worden ware.
Allein keiner von diesen beyden Fallen, laBt sich bey dem
menschlichen Geschlechte anbringen. Meistentheils sind unter
demselben mehr Weiber, als Manner, und man hat noch nie
mals gehoret, daB die Weiber der Wilden gewisse Zeiten zur
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Brunst und Enthaltung hatten. Zu dem finden sich einige von
diesen Thieren, da die ganze Art auf einmahl von der heftig
sten Glut entziindet wird; zu einer solchen Zeit entstehet eine
allgemeine Brunst, und daher Aufruhr, Unordnung, und Streit;
bey dem Menschen ist die Liebe nicht auf bestimmte Zeiten
eingeschranket, daher kann diese Unruhe bey ihm nicht statt
finden. Wenn sich also auch gewisse Thiere urn den Besitz ihrer
Weibchen streiten; so kann dennoch daraus nicht geschlossen
werden, daR es die Menschen im Stande der Natur eben also
machen muRten. Und wenn dieser Schluf auch richtig ware:
So ist es doch gewiR, daf diese Uneinigkeiten so wenig das
menschliche Geschlecht aufreiben konnten, so wenig je eine
andere Art von Thieren davon untergegangen ist: Ja, es stehet
zu vermuthen, daR sie im Stande der Natur noch weniger
Verwiistung anrichten muRten, als in dem gesellschaftlichen
Leben, und besonders in solchen Landern, wo die Sitten noch
etwas gelten, in welchen alsdenn aus der Eifersucht der Lieb
haber, und der Rache der Manner, so mancher Zweykampf, so
mancher Mord, ja noch schlimmere Folgen zu entstehen pfle
gen, wo die Schuldigkeit, jemanden ewig treu zu seyn, nur
Weiber zu Ehebrecherinnen machet, und die Gesetze der Ent
haltsamkeit und der Ehre nothwendig nur Unkeuschheit und
Ehescheidung vermehren.

LaRt uns daher schliessen, daR der wilde Mensch, der in
Waldem herum irret, ohne Fleifs, ohne Sprache, ohne Wohn
haus, ohne Krieg und ohne Verbindung, ohne seines gleichen
zu bediirfen, und ohne Begierde, ihnen Uebels zuzufiigen, ja
vielleicht ohne jemanden eigentlich zu kennen, daR ein solcher
Mensch, sage ich, der wenig Leidenschaften unterworfen ist,
und an sich selbst genug hat, keine anderen Empfindungen
und Einsichten hab en konne, als die sich fur seinen Stand
schicken, daR er nichts anders, als seine wahren Bediirfnisse
fuhle, auch nichts anders betrachte, als wovon er glaubt, daR
es ihn angehe, und daR sich endlich sein Verstand nicht weiter

135



Von dem Ursprung der Ungleichheit

erstrecke, als seine Eitelkeit. Gerieth er unvermuthet irgend
auf eine Entdeckung, so konnte er sie niemanden mittheilen,
weil ihm sogar seine eigenen Kinder unbekandt seyn mulsren.
Die Kunst verging zugleich mit dem Erfinder derselben. Da
war weder Erziehung, noch Besserung. Die Geburthen folge
ten auf einander, aber ohne Nutzen: sie mufsren alle immer
wieder von ebendemselben Puncte ausgehen; Jahrhunderte
verstrichen, und die Menschen verharreten in ihrer Rauhig
keit; das Geschlecht war schon alt, und der Mensch blieb noch
ein Kind.

Ich habe mich vielleieht bey der Voraussetzung, wie es mit
dem urspriingliehen Zustande des Mensehen mag besehaffen
gewesen seyn, zu lange aufgehalten. Allein ieh hatte eingewur
zelte Irrthiimer und alte Vorurtheile zu bestreiten, und rnulite
nothwendig auf den Grund gehen , urn in dem Gemahlde von
dem wahren Stande der Natur zu zeigen, daf sogar die natiir
liehe Ungleiehheit lange keinen so grossen Einfluf auf diesen
Stand habe, als unsere Sehriftsteller uns bereden wollen.

Es ist wahrlieh leieht zu beweisen, daf viele Unterseheidun
gen, darinn die Mensehen von einander abgehen, fiir natiirlieh
gehalten werden, da sie doeh eigentlieh nur von der Gewohn
heit und den versehiedenen Lebensarten herriihren, welche
die Mensehen in dem gesellsehaftliehen Leben angenommen
haben. Ein starkes oder zartliches Temperament, die Starke
oder die Sehwaehheit selbst, die daraus entspringet, sind ofters
mehr einer harten oder weibisehen Erziehung, als den ver
sehiedenen urspriingliehen Leibesbesehaffenheiten zuzuschrei
ben. Mit den Seelenkraften hat es eben die Besehaffenheit.
Dureh die Erziehung unterseheiden sieh nieht allein die ausge
bildeten Geister von denenjenigen, die sieh selbst iiberlassen
werden; sondern jene selbst gehen von einander ab, naehdem
sie, mit mehrerer oder weniger Sorgfalt, gewartet werden;
Denn wenn ein Riese und ein Zwerg in einer Bahn laufen; so
wird der Riese mit jedem Sehritte immer mehr vorauskorn-
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men. Man vergleiche also die unbeschreiblichen Verschieden
heiten zwischen den vielerley Auferziehungen und Lebensar
ten, die in dem biirgerlichen Leben herrschen, mit dem gleich
formigen und einfachen Wesen des thierischen wilden Lebens,
da sich aile von einerley Speisen ernahren, auf einerley Art
leben, und einerley Dinge verrichten; so wird man finden,
daR der Unterscheid, zwischen Mensch und Mensch, in dem
Stande der Natur weit geringer seyn miisse, als in dem Stande
des geseilschaftlichen Lebens, und daR die bey dem mensch
lichen Geschlechte eingefiibrte Ungleichheit, die natiirliche urn
ein Grosses vermehret haben miisse .

Ailein, gesetzt die Natur hatte wirklich ihre Gaben so un
gleich ausgetheilet, als man vorgiebt; was konnten ihre vor
ziiglichsten Lieblinge, zum Nachtheile anderer, fur Vortheil
daraus ziehen, da noch aile ihre Umstande nicht die mindeste
Gemeinschaft unter ihnen zulieRen? was nutzet die Schonheit,
wenn keine Liebe vorhanden ist? was hilft den Menschen der
Witz, wenn sie nicht reden konnen, oder die List, wenn sie
keine Geschafte haben? Man wiederholet immer »die Starke
ren werden die Schwachern unterdriicken«; aber was verstehet
man unter dem Worte unterdriicken: »Diese werden mit Ge
walt herrschen, und jene in ihrem Joche seufzen, und ihrem
Eigensinne unterthanig seyn miissen- Ey nun ja! bey uns sehe
ich dieses wohl; wie es aber von wilden Menschen gesagt wer
den konne, denen man kaum die Begriffe von Dienstbarkeit
und Herrschaft beybringen kann, das begreife ich nicht. Einer
kann dem andem wohl die Friichte, die er sich abgebrochen,
das Wild das er erschlagen, oder die Hole, wegnehmen, die
ihm zum Schutze gedient hat, aber wie kann er ihn je zum Ge
horsame zwingen? mit welchen Ketten konnen Menschen
von einander abhangen, die gar nichts eigenthiimlich besitzen?
Man verjaget mich von einem Baume; ich kann mir einen an
dem suchen; Man quahlet mich hier an diesem Orte, wer ver
wehret es mir, anderswo hinzugehen? Findet sich irgend einer,

137



Von dem Ursprung der Ungleichheit

der mir an Macht so weit iiberlegen ist, der noch iiber dem
boshaft, faul, und wild genug ist, selbst miigig zu gehen, und
mich zu zwingen, daf ich fur seinen Unterhalt sorge: so mug
er sich entschliessen, mich nicht einen Augenblick aus seinem
Gesichte zu lassen, mich mit grosser Sorgfalt, so lange er
schlaft, gebunden zu halten, damit ich ihn nicht umbringe,
oder davon laufe; das heigt, er mug eine grossere Beschwer
lichkeit unternehmen, als er zu vermeiden und mir aufzulegen,
glaubet. Bey dem allem, wenn seine Wachsamkeit nur einen
Augenblick nachlafst, oder wenn er bey einem unvermutheten
Lermen nur den Riicken wendet; so brauche ich nur zwanzig
Schritte in den nachsten Wald herein zu laufen, urn mich aus
seiner Knechtschaft zu befreyen, und ihm ewig nicht wieder
unter die Augen zu kommen.

Wir wollen diese besondern Falle nicht weitlauftiger aus
fiihren, und es mug einem jedem in die Augen leuchten, dag
die Fesseln der Knechtschaft nicht anders, als durch die Ab
hangigkeit der Menschen von einander, und durch ihre gegen
seitigen Bediirfnisse haben geschmiedet werden konnen, und
daf wir unrnoglich einen Menschen unterthanig machen kon
nen, wenn wir ihn nicht dahin gebracht haben, dag er unserer
nicht entiibriget seyn kann. Hat es also in dem Stande der
Natur niemals einen solchen Zustand gegeben: So miissen die
Menschen darinn von allem Joche befreyet und das Gesetz des
Stdrkern unkraftig gewesen seyn.

Nachdem ich nunmehr bewiesen habe, dag die Ungleichheit
in dem Stande der Natur unmerklich sey, und fast gar keinen
Einflug auf die menschlichen Handlungen haben mug; so
werde ich noch den Ursprung dieser Ungleichheit und die Art,
wie sie mit der allmahligen Entwickelung des menschlichen
Verstandes zugenommen hat, zu zeigen haben. Man hat gese
hen, daf das Verrnogen sich volkommener zu machen, die ge
sellschaftlichen Tugenden und aile iibrigen Fahigkeiten, zu
welchen der Mensch in dem Stande der Natur aufgelegt ist,
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sich niemals von selbst haben entwickeln konnen, und daf zu
diesem Ende viele ausserlichen Ursachen zufalliger Weise
haben zusammen stossen miissen, die wirklich hatten ausblei
ben konnen, und wenn sie ausgeblieben waren, den Menschen
bestandig in seinem urspriinglichen Zustande gelassen hatten.
Ich werde also die verschiedenen Zufalle betrachten und zu
sammen bringen miissen, die den menschlichen Verstand voll
kommener gemacht, indem sie das Geschlecht verschlimmert,
die ihn selbst ruchloser gemacht, indem die ihn gesellig haben
werden lassen, die endlich Menschen und Welt von so weit her
bis auf den Punkt haben bringen konnen, darauf wir sie jezt
antreffen.

Ich gestehe, daR diese Begebenheiten sich auf vielerley
Weise haben zutragen konnen, und daf ich mich bios auf
Muthmassungen stiitzen miisse, wenn ich unter ihnen eine
Wahl treffen will. Allein eines Theils werden die Muthmas
sungen zu Vernunftgriinden, wenn sie die wahrscheinlichsten
sind, die aus der Natur der Dinge gezogen werden konnen,
und die eintzigen Mittel, dadurch die Warheit zu entdecken ist.
Andern Theils sollen die Folgerungen, die ich aus meinen
Muthmassungen ziehen will, mehr als blosse Muthmassungen
seyn. Denn nach den Grundsatzen, die ich festgesetzt habe,
mag man ein Lehrgebaude aufrichten, welches man will, so
wird man immer auf eben dieselben Folgen, immer auf eben
dieselben Schlusse, hinauskommen miissen.

Es wird daher nicht nothig seyn, weitlauftige Betrachtungen
anzustellen, wie gewisse Begebenheiten durch die Lange der
Zeit wahrscheinlich werden konnen; wie ofters sehr geringe
Ursachen eine erstaunliche Gewalt haben, wenn sie ohne
Unterlaf wiirken; wie es zu Zeiten unmoglich sey, eine Hypo
thes fahren zu lassen, ob gleich von der andern Seite, ihre
Gewifheit nicht durch geschehene Dinge bestatiget werden
kann; wie uns zwar die Geschichte, die Begebenheiten ange
ben sollte, die sich zwischen zween andern bekannten Bege-

139



Von dem Ursprung der Ungleichheit

benheiten zugetragen, und sie mit einander verbunden haben;
wenn uns aber die Geschichte fehlet, durch die WeltweiRheit
geschlossen werden miisse, wie sich aIles mag erauget, und wie
diese bekannten Begebenheiten mit einander rnogen verkniipft
gewesen seyn; kurtz, wie aile Sachen, die sich zugetragen
haben, durch die Aehnlichkeit in eine geringere Anzahl von
verschiedenen Klassen eingeschranket werden konnen, als
man sich einbildet. Es ist mir genug, daf ich aIles dieses mei
nen Richtern zu bedenken vorlege, daR gemeine Leser nicht
mehr nothig haben, dieses langer in Betrachtung zu ziehen.
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Der Erste, welcher ein Stiick Landes umzaunete, sich in den
Sinn kommen lieR zu sagen, dieses ist mein, und einfaltige
Leute antraf, die es ihm glaubeten, der war der wahre Stifter
der burgerlichen Gesellschafft. Wie viel Laster, wie viel Krieg,
wie viel Mord, Elend und Greuel, harte einer nicht verhiiten
konnen, der die Pfahle ausgerissen, den Graben verschiittet,
und seinen Nebenmenschen zugerufen hatte, »C laubet diesem
Betriiger nicht; ihr seyd verlohren, wenn ihr daran vergesset,
daR die Friichte euch allen, der Boden aber niemanden, zuge
hore. - Allein allem Ansehen nach, muR es damals schon so
weit gekommen gewesen seyn, daR es nicht mehr auf dem alten
FuRe hat bleiben konnen. Der Begrif des Eigenthums hat nicht
auf einmahl in dern menschlichen Verstancle entstehen kon
nen; er hanger von vielen vorhergehenden Begriffen ab, die
sich alle erst nach und nach miissen entwickelt haben. Fleif
und Einsicht rniissen erst sehr zugenommen, von Alter zu Alter
mitgetheilt und fortgepflantzt worden seyn , bevor der Stand
der Natur dergestalt seinen letzten Zeitpunkt erreicht hat. Wir
wollen also noch friiher anfangen und die langsame Folge von
Begebenheiten und Einsichten, in ihrer natiirlichsten Ordnung,
unter einen eintzigen Gesichtspunct versammeln.

Die erste Empfindung des Menschen, war die Empfindung
seines Daseyns, und seine erste Sorge, die Sorge fiir seine Er
hal tung. Die Erde brachte ihm alles hervor, was er nothig
hatte, und der Instinct trieb ihn an, sich dieser Dinge zu bed ie
nen. Der Hunger und verschiedene andere Begierden liessen
ihn eine mannigfache Abwechslung seines Daseyns verspuh
ren, und unter andern fand sich eine, welche ihn sein Ge
schlecht fortzupflantzen anreitzete. Die Folgen dieses blinden
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Triebes, der von keiner Empfindung des Hertzens begleitet
ward, konnten nichts anders, als eine bios thierische Handlung
seyn. War die Begierde gestillet, so kannten sich die Ge
schlechter nicht mehr, und das Kind selbst hatte mit der Mut
ter nichts mehr zu schaffen, sobald es ihrer nicht mehr be
durfte.

Dieses war der Zustand des menschlichen Geschlechts nach
seiner Entstehung; so lebete damals dieses Thier, als sein gan
zes Leben noch in blossen Empfindungen bestund; als es sich
der Gaben, mit welchen ihn die Natur beschenkt hatte, noch
kaum zu Nutze zu machen wulite, und urn so viel weniger dar
auf bedacht gewesen war, ihr Geschenke zu entreissen. Jedoch
es zeigten sich bald Schwierigkeiten, die der Mensch zu iiber
steigen trachten mufste. Baurne die zu hoch waren, als daf er
ihre Friichte erreichen konnen, eine Menge von Thieren, die
nach eben diesen Friichten strebeten, weil sie davon leben
mufsten, und die ofters so wild waren, daR sie nach seinem
Leben stunden, nothigten ihn, sich auf die Leibesiibungen zu
legen. Er mufste sich hurtig, zum Laufen behende, und zum
Kampfe handfest machen. Die nariirlichen Waffen, Zweige
und Steine, waren ihm bey der Hand. Er lernete die Hinder
nisse der Natur iibersteigen, andere Thiere, wenn es nothig
war, bestreiten, den Menschen selbst, seinen Unterhalt streitig
zu machen, und sich schadlos zu halten, wenn er irgend einem
Starkern etwas hat abtreten miissen.

Ais sich das menschliche Geschlecht ausbreitete, vermehre
ten sich die Ungernachlichkeiten, so wie die Menschen zunah
men. Die Verschiedenheit des Erdbodens, der Weltgegenden
und der Jahreszeiten, veranlafsten sie auch, ihre Lebensart
verschiedentlich einzurichten. Unfruchtbare Zeiten, lange und
strenge Winter, brennende und alles verzehrende Sommer
nothigten ihnen einen grossern Fleif abo Am Meere und an
den Flussen erdachten sie Angel und Hacken, wurden Fischer
und Fischfresser. In den Wiildern machten sie sich Bogen und
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Pfeile, wurden Jager und Kriegesleute; in den kalten Landern
erlegten sie Thiere, und bedeckten sich mit ihren Hanten. Der
Blitz, ein feuerspeyender Berg, oder sonst ein gliicklicher Zu
fall machte ihnen das Feuer bekanndt, dessen sie sich vor
nehmlich wider die strenge Kalte bedienen konnten. Sie ler
neten das Mittel, dieses Element zu verwahren, hernach es
wieder anzuziinden, und endlich die Speisen dadurch zuzu
richten, die sie vorhin roh verschlucken mutSten.

So wie sich diese Geschopfe, welche sich selbst und einer
dem andern so ungleich waren, immer mehr und mehr auf
dergleichen Erfindungen legten, entstunden naturlicher weise
bey ihnen gewisse Begriffevom Verhaltnis und Verwandschaft,
die wir durch grofs, klein, stark, schwach, behende, langsam,
zaghaft und kuhn auszudrucken pflegen. Und wenn sie diese
Begriffe mit ihren Bedurfnissen verglichen; so mufsten sie auf
eine Art von Ueberlegung oder mechanischer Klugheit verfal
len, urn auf allerhand Art dasjenige zu besorgen, was zu ihrer
Sicherheit nothig war.

Diese neuen Einsichten, welche sie solchergestalt erlangten,
gaben ihnen ihre Herrschaft iiber die Thiere zu erkennen, und
eben dadurch war diese Herrschaft immer grosser. Sie stellten
ihnen Netze auf, sie betrogen sie auf tausenderley Art; und ob
sich gleich unter denjenigen, die ihnen nutzlich seyn, oder
schaden konnten, einige fanden, die ihnen an Macht oder an
Behendigkeit uberlegen waren, so wurden sie doch mit der
Zeit iiber diese Herr und Meister, und fur jene eine Zuchti
gung. So machte der erste Blick, den der Mensch auf sich selbst
warf, in ihm die erste Bewegung des Stolzes rege; und da er
noch kaum die Stande unterscheiden, und sich selbst anders
als in Ansehung auf sein Geschlecht, betrachten konnte, berei
tete er sich schon vor, einst als ein Mitglied seinen Theil zu for
dern.

Er vergaf der ubrigen, die seines gleichen waren, in dieser
Bemerkung auch nicht, ob sie ihm gleich das nicht waren, was
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sie itzt uns sind, und ob er gleich mit ihnen nicht vielmehr Um
gang gehabt hatte, als mit den andern Thieren. Aus der Gleich
forrnigkeit die Mann und Frau mit der Zeit unter sich wahr
genommen haben, konnten sie auf das schliessen, was sie nicht
zu sehen bekamen; und da ein jeder sahe, daR der andere eben
das thut, was er in solchen Fallen gleichfalls gethan haben
wiirde; so schlossen sie, daf die Art zu denken und zu ernpfin
den bey beiden vollkommen gleich seyn mulste. Wenn diese
Warheit in das menschliche Gemiith eingedrungen ist, so leitet
sie ihn durch eine Ahnung, eben so sicher als durch die Dia
lektik, auf die besten Regeln der Auffiihrung, die er zu seinem
Vortheile und zu seiner Sicherheit zu beobachten hat.

Die Erfahrung, welche ihn lehret, daR die Neigung zum
Wohlseyn, die einzige Triebfeder aller menschlichen Handlun
gen sey, setzt ihn endlich in den Stand die seltnen Falle zu
unterscheiden, da das allgemeine Beste ihm einige Hofnung
auf den Beystand seines gleichen machen kann, und die noch
seltneren, da er ein Mifstrauen in seinen Nebenmenschen zu
setzen hat, weil sie mit ihm nach einerley Dinge streben. In
dem ersten Falle versammelt er sich mit ihnen in einen Haufen,
oder hochstens in eine Art von Gesellschaft, in welcher nie
mand zu etwas verbunden ist, und die nur so lange wahret, bis
das Bediirfnis voriiber ist, deshalb sie gestiftet worden. In dem
zweeten hingegen bedienete sich ein jeder seiner Vortheile; der
stark ere seiner Gewalt, und der schwachere, seiner Geschick
lichkeit, oder seiner Verschlagenheit.

Solchergestalt haben die Menschen unvermerkt einige grobe
Begriffe von gegenseitiger Verbindung und von dem Vortheile,
den ihre Erfullung bringt, erlangen konnen. Sie konnten hie
rinn aber nur so weit gehen, als es der gegenwartige augen
scheinliche Nutzen erforderte; denn die Versorgung auf das
kiinftige war ihnen unbekannt, und sie bekiimmerten sich
nicht allein urn keine entfernte Zukunft; sie dachten nicht ein
mal an den folgenden Tag. Wollte man einen Hirsch anjagen;
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so merkete ein jeder wohl, daB er auf seinen Posten acht geben
miisse. Wenn einer aber einen Hasen neben ihm hin laufen
sahe; so ist kein Zweifel daf er ihm nachgesetzt, und sich urn
den Raub seiner Mitgesellen wenig bekurnmert haben wird,
wenn er nur den seinigen erreichet hat.

Man begreifet sehr leicht, daf die Menschen zu dieser Ge
meinschaft eben keine gekunsteltere Sprache nothig hatten, als
die Raben, oder Affen, die sich fast auf eben die Art in Haufen
versammeln. Ein unvernehmliches Schreyen mit vielerley
Stellungen verbunden und einige nachahmende Laute, muli
ten eine lange Zeit die ganze allgemeine Sprache ausgemacht
haben. Kamen hierzu noch, in gewissen Weltgegenden, einige
vernehmliche (articulati) Tone, deren Einfiihrung, wie wir
oben erinnert, nicht leicht zu erklahren ist; so entstanden dar
aus einige besondere aber grobe und unvollkommene Spra
chen, dergleichen man fast noch itzt bey vielen wilden Volkern
antrift: Die Lange der Zeit, welche hat verstreichen miissen,
bevor es hiermit so weit gekommen ist, die Menge von Sachen,
die ich zu sagen habe, und der fast unmerkliche Zuwachs, den
sie Anfangs haben gewinnen konnen, nothigen mich, viele
Jahrhunderte auf einmahl durchzueilen; je langsamer die Be
gebenheiten auf einander folgen; desto geschwinder muf man
sie in der Beschreibung durchlaufen.

Nachdem die Menschen schon so weit gekommen sind ; so
waren sie im Stande, schnellere Progressen zu machen. Je mehr
sich ihr Geist aufklahrete; desto vollkommener waren die
Werke ihres Fleisses. Man sahe sie nicht mehr unter den ersten
dem besten Baume einschlafen, oder sich in Holen verkrie
chen; sie fanden bald harte und schneidende Steine, deren sie
sich statt der Aexte bedienen konnten, Holtz abzuhauen, die
Erde umzugraben, sich Hiitten aus Laubwerk aufzurichten,
die man nachher anfing, mit Thon und Erde zu bekleben. Die
ses war der Zeitpunkt der ersten Revolution, da die Einthei
lung in besondere Familien eingefiihret worden ist. Daraus
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mag schon damals Zank und Streit genug entstanden seyn; da
aber die Starkern, die ersten gewesen seyn werden, die sich
Wohnplatze erbauet haben, weiI sie wuGten, daG sie sie be
schiitzen konnten, so werden die Schwachern vermuthlich lie
ber den kiirzesten und sichersten Weg gegangen seyn, jenen
nachzuahmen, als sich zu unterstehen, sie aus ihren Hiitten zu
verjagen. Der sich nun selbst eine erbauet harte, konnte wenig
Verlangen tragen, sich der Hiitte seines Nachbars zu bernachti
gen. Nicht so wohl, weil sie nicht sein, als weil sie ihm unniitz
war, und weil er sie nicht habhaft werden konnte, ohne mit der
Familie, die sie im Besitz hatte, einen hitzigen Streit anzufangen.

Aus diesem neuen Zustande, den Mann und Frau, Vater
und Kinder, in eine gemeinschaftliche Wohnung versammelte,
entsprungen die ersten Entwickelungen des menschlichen Ge
miiths. Die Gewohnheit, welche sie erlangten, mit einander zu
leben, erzeugten die allerangenehmsten Empfindungen, die die
Menschen je gekannt haben, die eheliche und vaterliche Liebe.
Aus einem jeden Geschlechte ward eine kleine Gesellschaft, die
nicht anders als in Einigkeit Ieben konnte, weil sie bios durch
das Band der Freyheit und der gegenseitigen Zuneigung ver
kniipft gewesen ist. Das mannliche und weibliche Geschlecht,
die bis dahin auf einerley Art gelebt hatten, fingen ietzt an, eine
verschiedene Lebensart anzunehmen. Die Weiber blieben flei
Giger zu Hause, urn auf die Hiitte und auf die Kinder acht zu
haben, und die Manner giengen aus, den gemeinschaftlichen
Unterhalt einzuholen. Beyde Geschlechter fingen endlich an,
durch ein etwas weichlicheres Leben, einen Theil von ihrer
Wildigkeit und festen Starke zu verlieren. War aber ein jeder
ins besondere nicht mehr so geschickt, die wilden Thiere zu be
karnpfen; so konnten sie sich im Gegentheile leichter versam
meln und ihnen gemeinschaftlich Widerstand leisten.

Die Menschen, welche, in diesem neuen Zustande, ein ein
sames und ungekiinsteltes Leben fiihrten, mit sehr einge
schrankten Bediirfnissen, und mit den nothigen Werkzeugen
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versehen waren, sie zu befriedigen, wendeten ihre Mufe an,
sich mit vielen Bequemlichkeiten zu versorgen, davon ihre
Vater nichts gewulit haben. Dieses war das erste loch, dem sie
sich, ohne daran zu denken, unterwarfen, und die erste Quelle
von Uebel, die sie fur ihre Nachkommenschaft zubereiteten.
Sie schwachten sich nicht nur dadurch Leib und Seele; sondern
die Bequemlichkeiten selbst verlohren, durch die Gewonheit
ihre Annehmlichkeit, und schlugen zu gleicher Zeit, in wahre
Bediirfnisse aus. Nunmehr behagte ihnen der Besitz derselben
nicht so sehr, als ihnen die Beraubung Verdruf verursachte. Sie
waren nicht gliicklich, wenn sie sie hatten, aber doch ungliick
lich, wenn sie ihnen fehlten.

Nunmehr versteht man einigermassen besser, wie der Ge
brauch der Sprache in dem Schosse einer jeden Familie ein
gefuhrt, oder wenigstens verbessert ward. Man kann sogar
auf gewisse Muthmassungen kommen, wie gewisse hausliche
Umstande die Sprache unentbehrlicher gemacht, und dadurch
Anlas gegeben haben, ihre Grentzen weiter auszudehnen, und
darinn leichter fortzukommen. Manche bewohnte Landstri
che, wurden durch grosse Ueberschwemmungen mit Wasser,
oder durch Erdbeben, mit tiefen Schlimden, umgeben. Oefters
wurden Stucke vorn festen Boden, durch grosse Revolutionen,
die auf der Erdkugel vorgingen, losgerissen und in Inseln ab
getheilet. Man siehet leicht, daf Menschen, die solchergestalt
sich naher versammeln und mit einander leben mufsten, weit
eher eine gemeinschaftliche Mundart haben annehmen kon
nen, als solche, die auf dem festen Grunde hin und wieder in
den Waldern herumirrten. Die Insulaner haben uns alsdenn,
nachdem sie sich in der Schiffarth einigermassen versucht, den
Gebrauch ihrer Sprache sehr leicht hinuber bringen konnen.
Und es ist wenigstens hochst wahrscheinlich, daR Geselligkeit
und Sprache in den Inseln erst haben entstehen, und ausgebes
sert werden konnen, bevor sie den Einwohnern des festen Lan
des bekannt geworden sind.
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Alles gewinnet nunmehr ein anderes Ansehen. Die Men
schen, die bisher in den Biischen herumgestreift waren, neh
men itzt einige Statigkeit an, sie kommen naher zusammen, sie
versammeln sich in Haufen, und bilden in einer jeden Welt
gegend eine besondere Nation von einerley Sitten und Cha
ractere, nicht so wohl durch Verordnungen und Gesetze, als
durch die Lebensart, die Speisen und den Einfluf des Clima,
das aIle Glieder einer jeden Nation mit einander gemein haben.
Zwischen bestandig benachbarten Familien mufsten endlich
gewisse Verbindungen entstehen. Das junge Volek von bey
derley Geschlecht wohnt in Hiitten neben einander, und die
kurtze und unstate Gemeinschaft, dazu sie die Natur einladet,
verleitet sie zu einem dauerhaftern Umgange, der mit nicht
weniger Annehmlichkeit verkniipft ist. Man wird gewohnt,
verschiedene Gegenstande zu beschauen, und Vergleichungen
zwischen ihnen anzustellen. Man gerath dadurch unvermerkt
auf Begriffe von Verdienst und Schonheit, die uns alsdenn fur
gewisse Gegenstande etwas vorziigliches empfinden lassen.
Man siehet sich so oft einander, bis man sich, bestandig einan
der zu sehen, wiinschet. Eine zartliche und siisse Empfindung
pflantzt sich in die Seele ein, die in die heftigste Wut ausbricht,
wenn ihr die kleinste Hindernif im Wege stehet. Mit der Liebe
erwacht die Eifersucht, die Zwietracht herrschet, und der
allerangenehmsten der Leidenschaften wird Menschenblut
zum Opfer gebracht.

So wie Begriffe und Empfindungen zunahmen, so wie sich
Geist und Hertz in stater Uebung erhielten; so fuhr das
menschliche Geschlecht fort, sich nach und nach zu bezahmen,
die Gemeinschaft breitete sich weiter aus, und die Bande
schlossen sich fester zusammen. Man fing sich an vor den
Hiiten oder urn einen grossen Baum zu versammeln. Singen
und Tantzen, die achten Kinder der Liebe und Muge werden
ein Zeitvertreib, oder vielmehr eine Beschaftigung fur das rnii
gige Yolk beyderley Geschlechts, das hier zusammen kam. Ein
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jeder bemerkte aIle andere, und hatte Lust wiederum von
ihnen bemerkt zu werden. Die offenrliche Hochachtung er
langte einen Werth. Der am besten singen, der am besten tant
zen konnte, der Schonste, der Starkste, der Geschickteste, oder
der Beredsamste ward am meisten bemerket. Dieses war der
erste Schritt zur Ungleichheit, und zugleich der erste Schritt
zum Laster. Der erste Vorrang, den man einigen einraumete,
erzeugte hier Stoltz und Verachtung, dart Scham und Neid,
und aus dem Gahren dieses ungewohnten Sauerteigs ent
stun den schadliche Vermischungen fur die Gluckseeligkeit der
Menschen und fur ihre Unschuld.

Hatten nun die Menschen einmal angefangen, ihren Werth
einander zu bestimmen und die Begriffe von Hochachtung zu
erlangen; so glaubte ein jeder, ein Recht dazu zu haben, und
man konnte sie niemanden unbestraft entziehen. Daraus ent
stun den sogar unter den Wilden, die ersten Pflichten der Ge
selligkeit, und ein jedes Unrecht, das mit Willen geschah, ward
eine Beleidigung genannt. Nicht nur wegen des Uebels, das aus
der Beschimpfung entstand, sondern weil dem Beleidigten
otters die Verachtung unertraglicher war, als das Uebel selbst .
Je mehr ein jeder von sich hielt, desto harter bestrafte er die
Geringschatzigkeit, die ein anderer fur ihn bezeugt hatte; die
Rachen wurden schrecklich, und die Menschen blutdiirstig
und grausam. In diesem Zustande befanden sich die meisten
wilden Volker zu der Zeit, da sie uns bekannt wurden; und
wenn einige daraus haben schliessen wollen, daB der Mensch
von Natur grausam sey, und durch eine Polizey bezahmt wer
den miisse; so hatten sie aus Uebereilung die Begriffe nicht
genug auseinander gesetzt, und nicht genug darauf Acht gege
ben, wie weit diese Volker damals schon von dem Stande der
Natur entfernet waren.

Es ist nichts zahmer, als der Mensch, in seinem ursprung
lichen Zustande, da ihn die Natur von der Dummheit der
Thiere, und von den schadlichen Einsichten des gesitteten
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Menschen gleich weit entfernet, da Vernunft und Instinct nur
darauf abzielen, daR er sich fur einem Uebel hiite, davon er
bedrohet wird, und da er durch ein natiirliches Mitleid ab
gehalten wird, iemalen Uebels zu thun, und wenn es auch
jener verschuldet, weil ihn nichts dazu antreiben kann, es ihm
wiederum zu vergelten. Nach des weisen Locke Grundsatze,
giebt es kein Unrecht, wo kein Eigenthum ist.

Man bemerke aber dieses. Nachdem das gesellschaftliche
Leben sich angefangen hat, und die Verhaltnisse zwischen den
Menschen eingefuhrt worden sind, mulsten sie vieles andern,
was ihre ursprungliche Beschaffenheit mit sich brachte. Die
Sittlichkeit fing an, bey den menschlichen Handlungen ihren
Platz einzunehmen; und da ein jeder vor Einfiihrung der Ge
setze sein eigener Richter war, und die Beleidigungen selbst be
strafte, die ihn ein andrer zugefiigt hatte; so konnte er bey der
Entstehung der Gesellschaften die Giitigkeit nicht mehr behal 
ten, die bIos dem reinen Stande der Natur zukam.]a die Stra 
fen mufsten desto harter werden, je ofterer und gewohnlicher
die Gelegenheit war, einem andern Leides zu thun, weil die
Furcht fur die Rache statt des Zaums der Gesetze dienen
muRte. Ob nun gleich die Menschen in diesem Zustande schon
weniger aushalten, und ihr natiirliches Mitleiden schon ziern
lich verandert hatten; so war dennoch diese Zeit, da sich ihre
Fahigkeiten entwickelten, vielleicht der glucklichste und der
dauerhafteste Zeitpunkt fur die Menschen: weil er zwischen
der Faulheit des urspriinglichen Zustandes und der thorichten
Wurksamkeit unsrer Eigenliebe das wahre Mittel hiilt.]e mehr
man dieser Sache nachdenkt, desto mehr wird man finden, daIS
dieser Zustand den Revolutionen am wenigsten unterworfen
ist, und dem Menschen am besten ansteht (XVI). Ein heilloser
Zufall, der zum allgemeinen Besten sich nimmermehr hatte
eraugen sollen, muf sie aus diesem Zustande gerissen haben.
Die Wilden, die man meistens in diesem Punkte angetroffen,
scheinen durch ihr Beyspiel zu bestatigen, daf der Mensch be-
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stimmt war, in diesem Zustande zu verbleiben, daf er eigent
lich das jugendliche Weltalter genennt zu werden verdiene,
und daf ein jeder Tritt, den man weiter that, alIem Anscheine
nach, der VolIkommenheit eines einzeln fortgeholfen hat, aber
ein Schritt naher zur Verderbnif seines Geschlechts gewesen.

So lange sich die Menschen begniigen liessen, in baurischen
Hiitten zu wohnen, ihre Kleidungen von verschiedenen Hau
ten mit Fischgraten oder Dornen zusammen zu heften, sich mit
Federn und Muschelwerk zu putzen, Bogen und pfeile aus
zubessern oder mit Zierathen zu versehen, und vermittelst
schneidender Steine einige Fischerkahne, oder einige grobe
musicalische Werkzeuge zu verfertigen, mit einem Worte, so
lange sie sich noch auf Handwerke legten, die ein jeder selbst
lernen und ausiiben konnte, so lange sie noch an keine Kiinste
gedachten, dazu viel Hande erfordert werden; so lange waren
sie so frey, so gesund, so gutig und so gliicklich, als es ihre ei
gene Natur erlaubte, und genossen ohne Unterlaf eines freyen
unabhangigen Umgangs . So bald aber ein Mensch der Hiilfe
eines andern zu bedurfen anfing; so bald man fur niitzlich
hielt, wenn ein Mensch Vorrath genung besasse , zwey zu
unterhalten; so verschwand die Gleichheit und das Eigenthum
ward an seiner Stelle eingefuhret. Grosse, weit ausgedehnte
Walder wurden in lachende Felder verwandelt, die der Land
mann mit seinem Schweisse befeuchten mulite, und darauf
man Elend und Sclaverey zugleich mit der Erndte aufkommen
sahe.

Die Erfindung der Bergwerke und des Ackerbaues brachten
diese grosse Revolution zu wege. Der Dichter findet in Gold
und Silber, und der Weltweise in Eisen und Getraide, die bei
den Dinge, die den Menschen gesittet gemacht und das
menschliche Geschlecht verderbt haben. Beide waren den Wil
den Americanern unbekannt; und daher blieben sie immer auf
dem alten Fusse. AIle iibrigen Volker sind noch rauh geblie
ben; so lange sie eine von diesen Kiinsten ohne die andere ge-
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trieben haben; und unter den Ursachen warum Europa, wo
nicht am ersten, doch wenigstens am bestandigsten und am be
sten jederzeit gesittet gewesen ist, mag diese eine von den vor
nehmsten seyn, weil es an Korn und an Eisen den groBten
Ueberfluf hat.

Es ist sehr schwehr, durch Muthmassungen herauszubrin
gen, wie die Menschen das Eisen haben kennen und brauchen
gelernet. Man kann nicht glauben, daf sie von selbst darauf
gefaIlen waren, sie woIlten den Stof aus den Schachten her
vorholen, und zum Schmelzen zubereiten, bevor sie noch ge
wust, was daraus werden wird. Man kann diese Entdeckung
noch weniger einer zufalligen Entziindung zuschreiben, weil
die Ertzgruben nirgend anders, als in einem rauhen Boden,
darauf weder Baurne noch Pflanzen fortkommen, anzutreffen
sind. Die Natur scheinet aIle nothige Vorsicht gebraucht zu
haben, dieses heiIlose Geheimnif vor unseren Augen zu ver
stecken. Es muf also nothwendig ein sehr ausserordentlicher
Umstand hinzugekommen seyn, als nehmlich ein feuerspeyen
der Berg, der ertzhafte Materien ausgeworfen, und den Beob
achtern Anlas gegeben hat, dieses Kunststiick der Natur nach
zuahmen. Auch alsdenn mulste man diesen Leuten mehr Muth
und Vorsichtigkeit zuschreiben, als sie damals haben konnten,
urn sich einer solchen miihsamen Arbeit zu unterziehen, und
von Ferne den Nutzen einzusehen, den sie davon haben konn
ten . Hierzu scheinen nur fertige und erfahrne Geister aufgelegt
zu seyn.

In Ansehung des Ackerbaues aber miissen die Grundsatze
dieser Kunst lange Zeit vorher bekannt gewesen seyn, bevor
sie zum Gebrauch eingefuhret worden sind. Es ist fast un
rnoglich, daf die Menschen soIlten unaufhorlich beschaftiget
gewesen seyn, von Baumen und Pflantzen ihren Unterhalt
einzusammeln, ohne der Natur die Wege abzusehen, deren sie
sich bedienet, die Pflantzen zum Gedeyen zu bringen. Hinge
gen wandte sich ihr Fleif sehr spat auf diese Seite. Es sey nun
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die Ursache hievon, daB sie an den Baumfriichten, der ]agd
und der Fischerey Lebensmittel genug hatten: es sey, daB sie
nicht gewuBt haben, wie das Getrayde zu brauchen sey: es
sey, daB ihnen die Werkzeuge gefehlt haben, zu arbeiten: es
sey, daf sie fur ihre Bedurfnisse auf keine Zukunft besorgt ge
wesen sind; oder endlich, weil sie niemanden abhalten konn
ten, sich der Fruchte ihres Schweifies zu bernachtigen. Nach
dem die Menschen arbeitsamer geworden sind, miissen sie
den Anfang damit gemacht haben, einige Hiilsenfrtichte und
Wurtzeln urn ihren Hiitten herum zu saen, die sie vermittelst
eines scharfen Steines oder zugespitzten Stabes in die Erde
versenket haben. Sie konnten damals weder die Kenntnis
haben, wie das Getraide zubereitet werden mufste, noch die
Werkzeuge, die zum Ackerbaue im Grossen erfordert wer
den. Zugeschweigen, daB Geister von dem Gelichter der Wil
den, die kaum des Morgens daran denken, was ihnen des
Abends fehlen wird, sich unmoglich uberwinden konnen, die
Saar verloren zu geben, urn sie in der Folge mit Wucher wie
der zu kriegen, ohne welche Ueberwindung man sich nie
mahls der miihsamen Beschaftigung, die Erde zu beeifern,
unterzichen wird.

Es miilsen also erst ganz andere Kiinste erfunden worden
seyn, die das menschliche Geschlecht n6thigten, sich auf den
Ackerbau zu legen. Sobald Menschen aufstunden, die sich be
schaftigten, das Eisen zu schmelzen und harnmern, so muliten
andere Menschen darauf bedacht seyn, diese zu ernahren. ]e
mehr Handwerksleute sind desto weniger Hande arbeiten fur
den nothigen Unterhalt, und die Anzahl der Mauler, die ihn
verzehren, wird deswegen nicht geringer; da nun diese sich Le
bensmittel fur ihr Eisen eintauschen mulsten; so fanden jene
das GeheimniB, die Lebensmittel vermittelst des Eisens zu ver
mehren. Solchergestalt entstand hier die Kunst, die Erde anzu
bauen, und dort die Metalle zu bearbeiten und zu vielen Din
gen brauchbar zu machen.
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Aus dem Ackerbaue entsprang die Nothwendigkeit, die
Erde auszutheilen; und das einmahl festgesetzte Eigenthum lei
tete auf die ersten Regeln der Gerechtigkeit. Denn soll man
einem jedem das Seinige lassen: so muf erst jeder etwas eigen
thiimlich besitzen konnen. ja es konnte niemand auf die Ge
danken kommen, einem andern unbilliger Weise etwas wegzu
nehmen, ohne von ihm eine Gegenvergeltung zu befiirchten;
weil sie alle auf das Kiinftige besorgt zu werden anfingen, und
ein jeder etwas besali, das ihm genommen werden konnte.
Dieser Ursprung des Eigenthums ist sehr natiirlich; man kann
nicht einsehen wie der Begrif davon hat entstehen konnen,
wenn nicht die Arbeit dazu Anlas gegeben haben solI. Was
konnte der Mensch anders thun, sich des Eigenthumes uber
ein Ding anzumassen, das er nicht gemacht hat, als daran zu
arbeiten? Die Arbeit gab dem Ackersmanne ein Recht auf die
Friichte eines Feldstiickes, das er beeifert, und folglich, wenig
stens bis zur Erndte, auch auf den Grund selbst. Ein ununter
brochener Besitz von Jahr zu Jahr verwandelte sich in ein
Eigenthum. Die Alten, sagt Grotius, haben durch den Titel
der Gesetzgeberin, den sie der Ceres beylegeten, und durch den
Namen Thesmophories, den sie einem Feste gaben, das ihr zu
Ehren angestellet ward, zu verstehen gegeben, daf die Aus
theilung der Grundstiicke ein neues Recht aufgebracht hat,
nehmlich das Eigenthumsrecht, das von allen Gerechtsamen,
die aus dem natiirlichen Gesetze entspringen, weit unterschie
den ist.

Waren die Talente gleich gewesen, das heilit , hatten sich
z. E. die Nutzanwendung des Eisens und die Verzehrung der
Lebensmittel einander die Wage gehalten, so hatte alles auf
diesem Fusse bleiben konnen. Allein das gehorige Verhaltnis
ward durch nichts unterstiitzet und rnulste daher bald aufge
hoben werden. Der Starkere konnte mehr verfertigen , der Ge
schicktere aus seiner Arbeit mehr Nutzen ziehen, und der Sinn
reichere vieles mit wenigerm ausrichten. Der Ackersmann hatte
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ofters mehr Eisen, oder der Schmid mehr Getraide nothig: und
wenn einer nicht mehr arbeiten konnte, als der andere; so ver
dienete dieser sehr viel, und jener hatte kaum zu leben.

Solchergestalt entwickelte sich die natiirliche Ungleichheit
unvermerkt mit derjenigen, die hinzugekommen ist; die Ver
schiedenheit der Menschen zeigete sich in den verschiedenen
Umstanden, darinn sie sich befanden, und wurde merklicher
und anhaltender in ihren Wirkungen, bis sie endlich, auf das
Schicksal eines jeden ins besondere, einen grossen Einfluf er
langte .

1st es nun erst so weit gekommen; So wird man sich leicht
alles ubrige einbilden konnen. Ich werde mich nicht aufhalten,
die allmahlige Erfindung aller iibrigen Kiinste, den Fortgang in
den Sprachen, die Prufung und Anwendung der Talente, die
Ungleichheit der Glucksumstande, den Gebrauch oder Mis
brauch der Reichthumer, noch aile besonderen Umstande zu
beschreiben, die hierauf gefolget sind. Ein jeder kann dieses
leicht selbst hinzusetzen. Ich will nur auf den Menschen noch
einen Blick werfen, den wir ietzt in eine neue Verfassung ge
setzt haben.

Nunmehr sind aIle unsere Fahigkeiten entwickelt. Die Ein
bildungskraft und des Gedachtnis nehmen ihren Gang, die
Eigenliebe kornmt mit in das Spiel, die Vernunft erlanget ihre
Thatigkeit, und der Geist erreicht beynahe die Stufe der
Vollkommenheit, dazu er aufgelegt ist, Nunmehr fangen aile
natiirlichen Eigenschaften zu wiirken an. Der Rang und das
Schicksal eines jeden Menschen ist, nicht allein in Ansehung
der Glucksguter, oder der Macht andern zu dienen und zu
schaden, sondern auch in Ansehung des Verstandes, der
Schonheit, der Leibesstarke, der Geschicklichkeit und der Ver
dienste, oder der Talente festgesetzt. Und da diese Eigenschaf
ten die eintzigen Mittel waren, sich Hochachtung zu erwerben;
so mulite man welche davon besitzen, oder sich anzwingen.
Man mufste, sich selbst zum besten, sich anders stellen, als
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man war. Seyn und Scheinen wurden zwey ganz verschiedene
Dinge. Aus diesem Unterscheide entsprang die tauschende
Hoheitsmiene, (faste imposant), die betriigerische List und ihr
Gefolge, alle ubrigen Laster. Von der andern Seite siehet man,
wie der Mensch, der vorhin frey und unabhangend war, einer
Menge hinzugestossener Bediirfnisse halber, so zu sagen, der
ganzen Natur, und was noch schlimmer ist, seines gleichen
unterliegen muli . Er wird anderer Menschen Sclave, so gar,
indem er ihr Herr wird. Der Reiche bedurfte anderer Men
schen Dienste, der Arme ihres Beystandes, und der im mittel 
maRigen Stande lebete, konnte ihrer eben so wenig iiberhoben
seyn. Ein jeder mufste sich also Miihe geben, andere in seinem
Schicksale zu intreBiren, und in seinem Besten entweder wiirk
lich, oder nur dem Anscheine nach, ihren eigenen Nutzen fin
den zu lassen. Man bedienete sich gegen diesen des Betrugs
und der List, gegen jene der Strenge und der Herrschaft: und
konnte man jemanden weder den Gehorsam aufzwingen, noch
mit Nutzen treuliche Dienste leisten; so muBte er hinter das
Licht gefuhret werden. Der allesverschlingende Ehrgeitz, und
die Begierde seine Gliicksumstande in Vergleichung gegen an
dere zu erheben und sich iiber seines gleichen hinweg zu set
zen, floBte allen Menschen den schwartzen Trieb ein, sich ein
ander schadlich und iiber ihre vorziiglichen Giiter ins Geheim
eifersiichtig zu seyn. Eine Leidenschaft die desto gefahrlicher
ist, da sie oft die Maske der Gewogenheit annimmt, urn ihre
Streiche sicherer austheilen zu konnen, Mit einem Worte, hier
bewarben sich viele urn einerley Gut, dort widersetzten sich ei
nige den Absichten der andern, weil sie aus entgegengesetzten
Intressen handel ten, und alle hatten im Verborgenen eine Be
gierde, ihr Gluck auf anderer Unkosten zu machen. Diese
Uebel waren die ersten Friichte des Eigenthums, und das un
zertrennliche Gefolge der entstandenen Ungleichheit.

Ehe man iiber gewisse Zeichen einig geworden war, die
Schatze dadurch auszudrucken, bestunden sie in nichts als in
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Acker und Heerde. Diese sind die eintzigen Giiter, welche die
Menschen damals besitzen konnten. Ais die Erbgiiter an An
zahl und Ausdehnung so sehr zugenommen hatten, dafS sie
den ganzen Boden bedeckt, und sich einander beruhrt haben,
konnte niemand die Grenzen seiner Landguter anders, als mit
Nachtheil eines andern, erweitern. Wenn einige zu schwach
oder zu trage waren, sich mehr zu erwerben; so mufsten sie
arm werden, ohne jemals Schaden gelitten zu haben: denn alles
urn ihnen herum veranderte seinen Zustand; nur sie hatten ihn
nicht verandert, Sie mufsten daher ihren Unterhalt aus den
Handen der Reichen entweder erwarten, oder mit Gewalt reis
sen, und, nach der Verschiedenheit ihrer Gemiithsneigungen,
verfielen sie bald auf Herrschaft und Dienstbarkeit, bald auf
Gewalt und Raubsucht. Auf der andern Seite hatten die Rei
chen kaum einen Geschmack von dem Vergniigen zu befehlen,
als sie aIle andere Menschen mit Verachtung ansahen; sie be
dieneten sich ihrer alten Sclaven urn neue, ihrer Bothmaliigkeit
zu unterwerfen, und dachten auf nichts, als ihre Nachbarn zu
unterdrucken, und in ihr loch zu bringen. Wie ausgehungerte
Wolfe, die sobald sie Menschenfleisch nur einmahl gekostet
haben, aIle andere Nahrung verwerfen, und nichts als Men
schen verschlingen wollen.

Indem der Machtige also, durch seine Gewalt, und der
Elende durch seine Nothdurft ein Recht auf fremde Giiter zu
haben geglaubt hat, das eben so giiltig ware als das Recht des
Eigenthums; so war die aufgehobene Gleichheit Schuld an den
grofsten Unordnungen. Die Gewaltsamkeiten der Reichen, die
Plunderungen der Armen, die ungebundenen frechen Leiden
schaften, die das natiirliche Gefiihl der Barmhertzigkeit unter
driickten, und die damals noch schwache Stimme der Gerech
tigkeit machten die Menschen geitzig, boshaft und ehrsiichtig.
Die Rechtsame des Starkern, die mit den Rechtsamen des er
sten Besitzers in bestandigern Streite waren, endigten sich
niemals anders, als durch Mord und Schlagerey (XVII). Die
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kaum entstandene Geselligkeit wiech dem Stande des Krieges,
und das trostlose und erniedrigte menschliche Geschlecht
konnte weder zuriick gehen, noch auf aIle Ungliicksgiiter Ver
zicht thun, die es erworben hatte. Es arbeitete zu seiner eige
nen Schande immer fort, und durch den Misbrauch der Fahig
keiten, die ihm zur Zierde gegeben worden, befand es sich ietzt
auf dem Rande seines Verderbens .

Attonitus novitate mali, divesque miserque,
Effugere optat opes, & quae modo voverat, odit.

Nothwendig mufsten die Menschen damahls iiber ihren be
dauernswiirdigen Zustand und iiber die Drangsale, die sie zu
Boden driickten, Betrachtungen anstellen. Die Reichen werden
am ersten inne geworden seyn, wie nachtheilig ihnen ein be
standiger Krieg sey, der bIos auf ihre Kosten gefuhret wird,
und darinn aIle Menschen ihr Leben, und sie ins besondere
auch ihre Gliicksgiiter auf das Spiel setzen mutiten. Sie rnoch
ten ihren Usurpationen einen Anstrich geben, welchen sie
wollten, so konnte ihnen dennoch nicht verborgen bleiben,
daf sich ihr Recht auf keinen wahren Grund, sondern auf
einen Misbrauch stiitze, und daB sie sich nicht beklagen konn
ten, wenn ihnen dasjenige durch Gewalt wieder weggenom 
men wird, was sie sich durch Gewalt erworben hatten. Selbst
die durch eigenen Fleif reich geworden waren, konnten ihr
Eigenthum auf keine bessere Gerechtsame stiitzen. Was konn
ten sie vorwenden? Ich habe mir diese Mauer aufgefiihret,
ich habe mir durch meine Arbeit dieses Grundstiick verdient.
Wohl! Allein wer hat euch diesen Bezirk abgestochen, konnte
man ihnen antworten, wodurch wollet ihr euch eine Arbeit,
auf unsere Unkosten, bezahlt machen, die euch niemand auf
getragen hat? Wisset ihr nicht, daf viele von euren Briidern
darben, oder daran Noth leiden, wovon ihr zu vie! habet?
WiBet ihr nicht, daB sich das ganze menschliche Geschlecht
erst einmiithig entschliessen muB, euch den Theil des allge-
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meinen Unterhalts einzuraurnen, den ihr nicht nothwendig
brauchet?

Diese nun hatten weder tiichtige Griinde, sich zu rechtferti
gen, noch Krafte genug, sich zu vertheidigen. Eintzelne Men
schen konnten sie vielleicht unterdriicken: aber einem zu
sammengerotteten Haufen mulsten sie selbst unterliegen. Der
Reiche, war ietzt in bedenklichen Urnstanden. Er war allein
gegen viele, und die gegenseitige Eifersucht lieRihm keine Hof
nung iibrig, mit einigen seines Gleichen in ein Biindnis zu tre 
ten und seinen Feinden, die sich durch Raubsucht wider ihn
vereinigt hatten, gemeinschafdich zu widerstehen. Er gerieth
endlich auf den allerwohlausgesonnensten Anschlag, den der
menschliche Verstand erdacht hat; die Krafte seiner Feinde
selbst wendete er zu seinem Besten an, und seine Gegner wur
den seine Beschiitzer. Er floRete ihnen andere Maximen ein; er
gab ihnen andere Gesetze, die ihm mehr Vortheil brachten, als
er von dem Rechte der Natur Nachtheil zu befiirchten hatte.

Diesem zufolge wird er seinen Nachbaren vorgestellet ha
ben, wie greulich eine Situation sey, die sie aIle einen wider
den andern in Harnisch bringt, darinn der Besitz nicht weni
ger beschwehrlich ist, als das Bediirfnis, und darinn weder
Reiche, noch Arme, froh und sicher leben konnten. Er wird
ihnen Scheingriinde genug eingebildet haben, sie nach seinem
Zwecke zu lenken. »Wir wollen uns vereinigen, mag er zu
ihnen gesagt haben, wir wollen die Schwachern fur Unter
driickung bewahren, die Ehrsiichtigen in Schranken halten,
und einen jeden dasjenige in Sicherheit besitzen lassen, was
ihm zugehoret. Wir wollen Verordnungen der Gerechtigkeit
und des Friedens vorschreiben, die die Menschen verpflich
ten sollen, mit einander vertraglich zu seyn. Wir wollen nie
manden davon ausnehmen, und dadurch dem Eigensinne des
Gliickes die Wage halten, indem wir Starke und Schwache
einerley Pflichten gegen einander unterwerfen. Kurtz, statt un
sere Krafte zu unserm Verderben anzuwenden, wollen wir sie
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lieber in eine einzige obere Gewalt versarnmeln, die uns nach
weisen Gesetzen regieren, alle Glieder der Gesellschaft beschiit
zen und vertheidigen, den allgemeinen Feind zurucktreiben, und
uns in einer unveranderlichen Eintracht erhalten soll.«

Seine Rede durfte nur halb so gut seyn, urn diese groben
und leicht zu verfuhrenden Menschen auf seine Seite zu brin
gen. Sie hatten auch iiberdem so viel Dinge unter sich auszu 
machen, das sie nicht langer ohne Schiedsrichter, und so viel
Geitz und Ehrfurcht, daR sie nicht langer ohne Oberherrn blei
ben konnten. AIle liefen in ihre Ketten, indem sie sich frey zu
machen glaubten. Sie waren verniinftig genug, die Vortheile,
die eine politische Verfassung mit sich bringt, einzusehen; es
fehlte ihnen aber an Erfahrung, die Gefahrlichkeit derselben
vorauszuwissen. Die sich vielleicht am meisten auf die MiR
brauche der neuen Einrichtung verstunden, dachten eben ihre
Rechnung dabey zu finden; und die Weisesten unter dem Volke
sahen wohl , daf sie einen Theil ihrer Freyheit aufopfern muR
ten, urn den Ueberrest in Sicherheit zu setzen, so wie sich ein
Verwundeter den Arm abnehmen laRt, urn den ubrigen Korper
zu retten.

Die Gesetze und die Gesellschaften, die auf diese Art ent
weder wirklich entstanden, oder wenigstens haben entstehen
konnen, hielten die Armen noch fester im Zaume, und den
Reichen legten sie neue Krafte bey, (XVIII) richteten unsere
naturliche Freyheit ohne Rettung zu Grunde, setzten das
Gesetz des Eigenthums und der Ungleichheit auf Ewig fest,
verwandelten eine geschickliche Usurpation in ein unwieder
rufliches Recht, und, einigen Ehrsiichtigen zum Besten, ver
dammeten sie das gantze menschliche Geschlecht zur Arbeit,
Dienstbarkeit, und Jammer. Sobald nur eine einige Gesell
schaft erst gestiftet war; so siehet man leicht, daf ihnen alle
anderen haben nachfolgen miissen. Sie mufsten sich auch zu
sarnmenthun, urn jenen mit vereinigten Kraften die Spitze
bieten zu konnen, Solchergestalt vermehreten sich die Gesell-
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schaften, oder breiteten sich schnell aus, und bedekten die
ganze Erde. Da war schon kein Winkel mehr auf dem gan
zen Erdboden, da man von dem Joche frey seyn und sein
Haupt dem nicht selten schlechtgefiihrten Schwerdte entziehen
konnte, das ein jeder Mensch unaufhorlich iiber das Seinige
schweben sahe. Das biirgerliche Gesetz ward zur allgemeinen
Richtschnur aller Biirger, und das natiirliche fand nirgend
mehr, als zwischen verschiedenen Gesellschaften, statt, oder
man ward stillschweigend dariiber einig, das natiirliche Ge
setz, durch eine Art von Volkerrecht gewissermassen einzu
schranken, die Gemeinschaft zwischen den Gesellschaften zu
erleichtern, und dadurch dem natiirlichen Mitleiden einiger
massen aufzuhelfen. Denn dieser Trieb hatte zwischen Gesell
schaft und Gesellschaft fast alle Kraft verlohren, die sie zwi
schen Mensch und Mensch zu ausern pflegt, und nur die
grossen Geister einiger Weltbiirger iiberschritten die eingebil
deten Grenzen, dadurch sich die Volker trenneten, und um
faSten, nach dem Beyspiele ihres Schopfers, das ganze mensch
liche Geschlecht mit ihrer Wolthatigkeit.

Die politischen Korper, die solchergestalt in dem natiir
lichen Zustande verbleiben, fingen endlich an, die Unbequern
lichkeiten zu fiihlen, dadurch die einzelnen Menschen ge
nothiget worden sind, eine Aenderung mit ihrem Zustande
vorzunehmen: ja die Folgen waren zwischen diesen grossen
Korpern noch schreklicher, als sie Anfangs zwischen den Glie
dern gewesen, daraus sie zusammen gesetzt sind. Daher ent
standen Nationalkriege, Schlachten, Meuchelmorde und Re
presalien, die die Natur zum Seufzen bringen und die Vernunft
beleidigen, so wie aile schrecklichen Vorurtheile, die die Ehre
Menschenblut zu vergiessen, auf die Stufe der Tugenden erhe
ben. Die rechtschaffensten Manner hielten es fur ihre Pflicht
ihres gleichen zu erwiirgen. Die Menschen richteten zu tau
senden dahin, ohne zu wissen warum, und an dem Tage einer
Schlacht wurden mehr Meuchelmorde, bey der Einnahme
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einer einzigen Stadt, mehr Greue! begangen, als in dem Stande
der Natur in Jahrhunderten auf dem ganzen Erdboden began
gen worden sind . Dieses sind die ersten Wiirkungen, darauf
die Eintheilung des menschlichen Geschlechts in verschiedene
Gesellschaften gefuhret haben. Wir wollen zu ihrer Einrich
tung zuriickkehren.

Ich weils, daR viele die politischen Gesellschaften aus ganz
andern Uhrquellen haben entspringen lassen, als nehmlich aus
den Eroberungen des Starkern, oder aus der Vereinigung der
Schwachern. Man mag aus diesen Ursachen wehlen, welche
man will, es thut der Sache nichts, die ich festsetzen werde. AI
lein ich halte die Art, wie ich diesen Ursprung erklahret habe,
aus folgenden Ursachen fur die natiirlichste. 1) Weil in dem
ersten FaIle, auf das ungiiltige Recht der Eroberung keine
andere Rechte haben gegriindet werden konnen. Der Erobe
rer und die eroberten Volker bleiben bestandig in dem Zu
stande des Krieges, wo die Nation nicht, nachdem sie ihre
vollige Freyheit wieder erlangt, ihren Ueberwinder aus freyen
Stiicken zum Oberherrn gewehlet hat. Man mag Capitulatio
nen gemacht haben, so vie! man will, so lange sie sich auf
nichts anders, als auf die Gewalt stiitzten, konnte weder eine
wahre Gesellschaft, noch ein politischer Korper, noch irgend
ein anderes Gesetz, daraus entspringen, als das Gesetz des
Starkern, 2) Weil die Worte stark und schwach in dem letztern
FaIle gleichbedeutend sind. Zwischen der Zeit, da das Recht
des Eigenthums, oder des ersten Besitzers, eingefuhrt worden
ist, und derjenigen, da die Regierungen entstunden, muf sich
der Sinn dieser Worte besser durch arm und reich ausdriicken
lassen. Denn was fur Mittel hatten die Menschen, vor den Ge
setzen, sich ihres gleichen unterwurfig zu machen, als entwe
der ihre Habseeligkeit anzugreifen, oder ihnen von dem Ihri
gen etwas mitzutheilen? 3) Weil die Armen, die nichts mehr, als
ihre Freyheit, verlieren konnten, sehr thoricht gehandelt haben
wiirden, wenn sie sich ihrer freywillig begeben hatten, ohne
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etwas bessers dafiir einzutauschen. Es war weit leichter den
Reichern Uebels zu thun, weil sie in allen Theilen ihrer Hab
seeligkeit gleichsam empfindlich waren, folglich mutsten sie
weit eher auf Mittel denken, sich in acht zu nehmen. Die in
einer Sache ihren Vortheil finden, werden sie vermuthlich eher
erfunden haben, als diejenige, denen sie schadlich ist.

Die Regierungsform kann nach ihrer Entstehung weder be
standig, noch regelmafsig gewesen seyn. Aus Mangel an Welt
weisheit und an Erfahrung, konnten die Menschen nichts, als
die gegenwiirtigen Unbequemlichkeiten, eingesehen haben; an
die ubrigen dachte man nicht eher, als nachdem sie sich zeig
ten. Trotz aller Miihe, die sich die weisesten Gesetzgeber ge
geben haben, mufste der politische Staat noch immer unvoll
kommen seyn, weil er, so zu sagen, ein Werk des blossen
Zufalles gewesen ist. Er ward schlecht angefangen, und die
Zeit, die seine Mangel entdekte und Hiilfsmittel dafur an die
Hand gab, konnte nie alle Mangel dieser ersten Einrichtung
aus dem Grunde heben. Man besserte immer etwas aus, ohne
zu bedenken, daf man, wie Lykurg zu Sparta gethan hat, erst
den Platz rein machen und die alten Materialien bey Seite
schaffen mug , urn ein festes Gebaude auffuhren zu konnen.
Die Gesellschaft bestund Anfangs bIos in einem allgemeinen
Vertrage, den sich alle Privatpersonen anheischig gemacht hat
ten, zu halten, und die ganze Gemeine war Burge fur einen
jeden. Die Erfahrung hat ihnen zeigen rniissen, wie unkraftig
diese Einrichtung sey, und wie leicht ein Uebertreter die
Ueberzeugung seines Verbrechens und die Strafe vermeiden
konne, wenn das ganze Yolk erst Zeuge und Richter seyn solI.
Man mug des Gesetz erst auf tausenderley Art hintergangen,
die Beschwerlichkeiten und Unordnungen miissen sich bestan
dig vermehrt haben, bevor man auf die Gedanken gekommen
ist, gewissen Leuten das Ansehen des ganzen Yolks, diesen ge
fahrlichen Schatz, anzuvertrauen, und Magistratspersonen zu
bestellen, die auf aile Bewegungen des Yolks Acht haben sol-
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len. Denn wollte man sagen, man harte Oberhaupter gewah
let, ehe die Menschen Biindnisse gestiftet haben, oder es hatte
Verwalter der Gesetze gegeben, bevor noch Gesetze waren ein
gefiihrt worden; so wiirde man eine Meinung behaupten, die
keine ernsthafte Wiederlegung verdienet.

Eben so wenig kann man glauben, daB sich die Volker
gleich Anfangs ohne Bedingungen und auf ewig in die Arme
eines unumschrankten Beherrschers geworfen hatten, oder
daf die stoltzen und unbezwinglichen Menschen, die ein
Mittel finden wollten, die allgemeine Sicherheit zu erhalten,
sogleich auf den Entschluf gefallen waren, sich in die Sclave
rey zu stiirzen. In der That; wiirden sie sich wohl Oberherren
gesetzt haben, wenn es nicht geschehen ware, der Unter
driickung zu steuern, und Giiter, Freyheit, und Leben, die Be
standtheile ihres Daseyns, zu beschiitzen? Da nun in der Ver
haltnif von Mensch zu Mensch niemanden ein grosser Uebel
zustossen kann, als wenn er sich dem Eigenwillen eines an
dern unterwerfen muG; so wiirde der unverniinftig handeln,
der einen Oberherrn dasjenige freywillig abtreten wollte, zu
dessen ungestohrtern Besitze er eigentlich seines Beystandes
bedarf. Was fur ein Equivalent konnte der Regent ihnen fiir
dieses kostbare Recht versprechen? oder wenn er dreiste
genug gewesen ist, es ihnen abzufodern, unter dem Vorwande
sie zu vertheidigen, wird er nicht sogleich haben die Antwort
horen miissen; was kann uns der Feind Aergers thun? Es ist
also gewils, und das ganze politische Recht ist auf diese
Grundmaxime gebauet, daf die Volker sich Oberhaupter ge
nommen haben, ihre Freyheit zu beschiitzen, aber nicht urn
ihnen unterthanig zu seyn. Wir haben nur deswegen einen
Fiirsten, sagte Plinius zu Trajan, damit er uns keinen Ober
herrn solI haben lassen.

Die Politiker haben iiber die Liebe zur Freyheit eben die
Trugschliisse gemacht, von welch en sich die Weltweisen in
Ansehung des Standes der Natur haben verleiten lassen. Von
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dem, was sie sahen, schlossen sie auf das, was sie nicht sahen:
und weil die Menschen, die jetzt vorhanden sind, das Joch der
Dienstbarkeit mit Geduld ertragen: so eigneten sie allen Men
schen iiberhaupt einen natiirlichen Hang zur Knechtschaft zu.
Allein sie bedachten nicht , das es hierinn mit der Freyheit, so
wie mit Unschuld und Tugend, einerley Beschaffenheit habe.
Man erkennt ihren Werth nur so lange, als man sie besitzet:
man verlieret aber den Geschmack davon, sobald man sie
selbst verlohren hat. Ich kenne die Frohlichkeiten deines Lan
des, sagte Brasidas zu einem Satrapen, der das Leben zu Sparta
mit dem Leben zu Persepolis verglich: aber die Vergniigungen
meines Landes miissen dir unbekannt seyn.

So wie ein unbezahrntes RoR die Mahnen streubt, auf den
Boden stampfet, und mit Ungestum urn sich schlagt, so bald
man ihm ein GebiR anlegen will; da hingegen ein zugerittenes
Pferd Sporen und Ruthe geduldig ertragt: Eben so weigert sich
ein wilder Mensch, in das Joch sich zu schmiegen, welchem ein
Gesitteter, ohne Murren unterlieget. Eine ungestume Freyheit
ist ihm erwiinschter, als die ruhigste Unterthanigkeit. Aus der
Erniedrigung aller dienstbaren Volker laRt sich also keine Fol
gerung auf die natiirlichen Neigungen des Menschen, weder
fur, noch wider die Dienstbarkeit, ziehen. Man muf vielmehr
bedenken, was fur Wunder alle freye Nationen gethan haben,
sich fur Unterdruckung zu bewahren. Jene loben unaufhorlich
die Ruhe und den Frieden, dessen sie in den Ketten geniessen;
miserrimam servitutem pacem appellant. Man betrachte hin
gegen, wie die letztern, Ergotzlichkeiten, Ruhe, Reichthiirner
und das Leben selbst, fur ein Gut dahin geben, das jene nur
verachten, weil sie es verlohren haben; man betrachte die
Thiere, welche frey gebohren werden, und die Gefangenschaft
verabscheuen, wie sie sich die Kopfe wider die Thiiren ihres
Gefangnisses zerstossen; man betrachte die grosse Menge der
Wilden, die nacket alle Wolluste der Europaer verachten, Hun
ger, Feuer und Schwerdt, und dem Tode selbst trotzen, blos urn
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ihre Unabhangigkeit zu behalten; SO wird man finden, daf es
Sclaven nicht anstehe, von der Freyheit zu urtheilen.

Einige haben die unumschrankte Herrschaft, so wie die Ge
selligkeit in ihrem ganzen Umfange, von der in der Natur ge
grundeten vaterlichen Autoritat herleiten wollen. Allein, ohne
zu den Gegengrunden eines Locke, eines Sidney meine Zu
flucht zu nehmen; so gebe ich nur zu bedenken, daf nichts in
der Welt von dem ungebundenen Geiste einer despotischen Ge
walt mehr entfernet sey, als diese gelinde Autoritat, die mehr
den Vortheil desjenigen, der Gehorsam leistet, zur Absicht hat,
als den Nutzen des Befehlshabers selbst. Ja der Vater ist in dem
Stande der Natur nicht langer Herr uber sein Kind, als so lange
es seines Beystandes bedarf. Sobald dieser Zeitpunkt voriiber
ist, so werden sie sich einander gleich. Das Kind, welches als
denn von seinem Vater nicht mehr abhangt, ist ihm wahl Ehr
erbietung, aber keinen Gehorsam mehr schuldig; denn die Er
kenntlichkeit ist eine Pflicht, die man einem andern leisten
muR, aber man hat kein Recht dazu, sie zu fordern. Anstatt
also, daR man die burgerliche Gesellschaft von der vaterlichen
Gewalt herzuleiten sucht, harte man vielmehr das Gegentheil
thun sollen, weil diese Macht erst durch die Gesellschaft den
grofsten Nachdruck erlanget. Man erkennt niemahls eine eint
zelne Person fur den Vater von vielen Kindern, als wenn diese
urn ihn versammelt bleiben. Die Giiter; die ein Vater besitzt,
sind die Bande, welche seine Kinder in dem Gehorsam erhalten,
und er kann sie nur alsdenn an seiner Habseeligkeit Theil neh
men lassen, wenn sie sich durch eine bestandige Willfahrung
seine Gunst erworben haben. Konnen Unterthanen aber von
ihrem despotischen Beherrscher eine solche Wohlthat erwar
ten? Sie selbst, und alles was sie haben, gehoret ihm eigen
thiimlich zu, wenigstens will er es also haben, und sie miissen
alles fur eine Wohltat ansehen, was er ihnen von dem ihrigen
laRt. Wenn er ihnen alles raubt: so iibet er Gerechtigkeit aus;
und wenn er sie Ieben laRt: so erzeugt er Gnade.

166



II. Abschnitt

Fahrt man fort, diese Begebenheiten mit den Augen der Ge
rechtigkeit anzusehen; so wird man finden, daf in der eigen
willigen tyrannischen Regierungsform eben so wenig Bestand
als Warheit liegen konne. Was kann ein Vertrag fur Kraft
haben, der nur einen von beiden Theilen verpflichtet, der einer
Partey alles einraurnet, indem er der andern alles entziehet,
und der auf nichts, als auf den Nachtheil des verbundenen
Theiles abzielet? Die ietzigen Konige selbst und besonders die
Konige von Frankreich haben dieses verhalite System verwor
fen. Man kann dieses aus verschiedenen Stellen in ihren Edic
ten, und besonders aus folgenden Zeilen in einem Schreiben
ersehen, welches im Jahre 1667 im Nahmen und auf Befehl
Ludewig des 14ten ist publiciret worden. » Man sage also nicht
ein eigenrnachtiger Herr sey den Gesetzen seines Staats nicht
unterworfen. Der Gegensatz ist eine Warheit, die sich auf das
Volkerrecht stiitzet. Die Schmeicheley hat sie nicht selten be
stiirmet; allein gute Fiirsten haben sie, gleichsam wie Schutz
gotter von ihren Staaten, ohne Unterlas unter ihren Schirm
genommen. Weit billiger ist es, mit dem weisen Plato einzu
stimmen, der es fur die eintzige Gliickseeligkeit eines Konig
reichs halt, wenn die Unterthanen den Fiirsten, und der Fiirst
den Gesetzen Gehorsam leistet, das Gesetz aber billig und zum
allgemeinen Besten eingerichtet ist. « Ich werde mich nicht
lange bey der Untersuchung aufhalten, ob man nicht seine
eigene Natur erniedrige, ob man sich nicht jenen Sclaven des
blinden Instincts den Thieren gleich mache, und den Urheber
seines Daseyns beleidige, wenn man der Freyheit, diesem
Edelsten aller menschlichen Verrnogen, diesem kostbaren Ge
schenke Gottes, absagt, sich zu allem Unfuge versteht, dafur er
uns warnet, bios urn einem wilden und unsinnigen Beherrscher
zu gefallen; ob der erhabenste Werkmeister sein edles Werk
nicht lieber aufgerieben, als solchergestalt entehrt sehen will?
Ich frage nur, wenn sie gleich kriechend genug gewesen sind,
sich selbst so sehr zu verunehren, mit welchem Rechte haben

167



Von dem Ursprung der Ungleichheit

sie ihre Enckel dieser Schmach unterwerfen k6nnen? Wie
haben sie fur ihre Nachkommenschaft einem Gute abzusagen
vermocht, das gar nicht von ihrer Freygebigkeit herkam, und
ohne welches, das Leben selbst denjenigen unertraglich ist, die
zu Leben verdienen.

Puffendorf sagt, man kann durch Vergleiche und Vertrage,
jemanden zum Besten, seiner Freyheit absagen; so wie man
sein Vermogen an jemanden verschenken kann. Ich glaube, die
Folgerung ist sehr falsch. Erstlich, wenn ich ein Gut verfremde;
so habe ich nichts mehr damit zu schaffen; es kann mir gleich
viel seyn, ob man es zu Nutzen anwendet, oder misbraucht.
Meine Freyheit aber wird mir niemahls gleichgiiltig. Ich darf
nicht zugeben, dag man sie misbrauche; die Schuld von allem
Bosen dazu man mich anhalten wird, fallt auf mich zuriick,
weil ich darein gewilligt habe, ein Werkzeug der Laster zu wer
den. Ueberdem ist das Eigenthumsrecht nur durch Vertrag und
menschliche Einfiihrung entstanden, daher kann ein jeder mit
dem Seinigen schalten, wie er will; mit den wesentlichen Ge
schenken der Natur aber, mit Leben und Freyheit, hat es eine
andere Beschaffenheit. Ein ieder kann sie geniessen; ob aber
ein jeder das Recht habe, sich ihrer zu begeben, ist noch
nicht ausgemacht. Sagt man dieser ab; so erniedriget man sein
Wesen; nimmt man sich jenes, so vernichtet man sich, so viel
man kann. 1st es nun gewig, daf uns kein zeitlich Gut fur sie
schadlos halten konne; so kann man ihnen fur keinen Preis in
der Welt absagen, ohne Natur und Vernunft zu beleidigen. je
doch, gesetzt man konnte seine Freyheit, so wie seine Giiter
verausern; so bleibet doch in Ansehung der Kinder der Unter
scheid noch sehr grog; die vaterlichen Giiter sind ihnen durch
die Erblassung zugefallen: aber die Freyheit, haben sie als
Menschen von der Natur erhalten, und ihre Eltern sind nicht
berechtiget, ihnen dieses Geschenck der Natur zu rauben. Es
ist also gewils, so wie man der Natur hat Gewalt anthun miis
sen, urn die Sclaverey einzufiihren; so hat man sie vollig andern
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miissen, urn dieses Recht fortzupflantzen; und die Rechtsge
lehrten, die zuversichtlich behauptet haben, das Kind eines
Sclaven sey zum Sclaven gebohren, haben mit veranderten
Worten geurtheilt, es konne ein Mensch nicht zum Menschen
gebohren seyn.

Ich halte es daher fiir unstreitig, daIS die Regierungsformen
nicht haben von der eigenwilligen Macht ihren Anfang neh
men konnen: weil diese eigentlich der Verfall und der letzte
Zeitpunkt aller Regierungsformen ist, dadurch sie wieder auf
das Gesetz des Starkern zuriick geworfen werden, dem sie ei
gentlich haben Einhalt thun sollen. ja wenn sie auch wiirklich
solchergestalt ihren Anfang genommen hatten; so haben sich
dennoch auf diese von Natur unbillige Gewalt, weder die
Rechte der Gesellschaft, noch die Ungleichheit der Staude,
stiitzen konnen.

Ich mag mich fur diesesmal in die Untersuchung nicht ein
lassen, die man noch iiber die Natur des Biindnisses, darauf
sich die Regierung iiberhaupt stiitzet, anzustellen hat; ich will
bey der gemeinen Meinung bleiben, und die Aufrichtung des
politi schen Korpers, als einen wahren Contract zwischen dem
Volke und demjenigen Oberherrn, den sie sich wehlen, be
trachten. Beide Theile verpflichten sich vermittelst dieses Con
tracts, gewisse Gesetze, die darinn stipulirt sind, und die das
Band ihrer Vereinigung ausmachen, zu halten. Das Yolk verei
niget aile seine Willensmeinungen in Ansehung der gesell
schaftlichen Verhaltnisse in eine eintzige. Die Artikel, dariiber
sich dieser Wille erklahret, werden zu lauter Grundgesetzen,
die aile Glieder des Staats ohne Ausnahme verpflichten. Eines
von diesen setzet die Wahl und die Gewalt der Magistratsper
sonen fest, die dafiir sorgen miissen, daf den iibrigen nachge
lebt werde . Diese Gewalt geht nicht weiter, als die einmal ge
troffene Einrichtung zu erhalten, aber nicht zu andern. Man
hat gewisse Ehrenbezeugungen hinzugethan, urn die Gesetze
und ihre Verweser ehrwiirdig zu machen. Besonders hat man
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diesen letztern gewisse personliche Vorziige eingeraumt, urn
sie fur die miihsame Arbeit schadlos zu halten, die ihnen die
rechtschaffene Verwaltung ihres Amts kostet. Die Magistrats
personen verbinden sich von ihrer Seite, die Gewalt, welche
ihnen anvertrauet worden ist, niemals anders, als nach Vor
schrift derer zu gebrauchen, von welchen sie ihnen aufgetragen
worden, das heiRt, einen jeden in dem ruhigen Besitze des Sei
nigen zu unterstiitzen und ihren besondern Nutzen dem allge
meinen Besten hintenanzusetzen. So lange man weder aus der
Erfahrung gelernt, noch durch die Kenntnis des menschlichen
Hertzens hat inne werden konnen, wie viele Mifbrauche diese
Einrichtung nach sich ziehe; so hat sie den Menschen desto
besser scheinen miissen, je mehr den Verwaltern selbst, an
ihrer Aufrechthaltung, ist gelegen gewesen. Der Magistrat und
aile seine Gerechtsame stiitzet sich auf die Grundgesetze; las
sen sie diese sinken; so verlieren sie selbst ihr gesetzmafsiges
Ansehen, und das Yolk ist nicht mehr gehalten, ihnen Gehor
sam zu leisten. Das Wesen des Staats bestund damals noch
nicht in der Obrigkeit, sondern in dem Gesetze; daher behielt
ein jeder mit Recht seine natiirliche Freyheit.

Wenn man der Sache ein wenig nachsinnet; so wird man
neue Griinde finden, die dieses bestatigen, und die Natur des
Contracts selbst beweiset, daR er wirklich hat widerrufen wer
den konnen. Denn wenn keine obere Gewalt vorhanden ware,
die fur die Aufrichtigkeit beider Contractschliessenden Theile
stehen: und sie nothigen konnte, ihrer gegenseitigen Verbind
lichkeit nachzuleben; so miifsten die Parteyen selbst Richter
iiber ihre eigene Handel seyn. Eine jede ware berechtiget, den
Contract aufzukiindigen, sobald sie fande, daR die andere die
Bedingungen iibertreten hat, die darinn festgesetzt worden
sind, oder sobald ihr diese nicht mehr gefielen. Das Recht, sich
von einer Sache loszusagen, kann sich, wie ich glaube, auf
nichts anders, als auf diesen Grundsatz stiitzen. In unserm Fall
also, da wir die Einrichtung der Menschen iiberhaupt betrach-
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ten, ist es gewiB, daB wenn die obrigkeitlichen Personen, die
aile Gewalt in den Handen haben, und sich aile Vortheile zu
schreiben, dazu ihnen der Contract Anlas gibt, wenn diese,
sage ich, der Autoritat absagen konnen; so muf das Yolk, wel
ches fur aile Fehler ihres Oberhauptes biissen muB, urn so viel
eher sich von der Abhangigkeit befreyen konnen. Nachdem
aber diese gefahrli che Gewalt greuliche MiBhelligkeiten und
unzehliche Unordnungen nach sich gezogen hat; so ward man
inne, wie die menschliche Regierungen einen festerern und
dauerhaftern Grund haben miiBten, als die blosse Vernunft;
und wie zutraglich es zur allgemeinen Ruhe sey, daB sich ein
gottlicher Wille mit in das Spiel mische, dem Ansehen der
obrigkeitlichen Personen einen heiligen und unverbriichlichen
Charakter zu geben, und dem Volke das Recht zu nehmen, sich
von dieser Autoritat zu befreyen. Wenn den Menschen gleich
aus der Religion sonst nichts Gutes entstanden ware, als die
ses; so hatten sie immer noch Ursache genug, sie zu lieben, und
sich, ihrer Mifsbrauche ungeachtet, an sie zu halten. Sie ver
schonet noch ietzt mehr Menschenblut, als der blinde Eifer je
vergossen hat; ]edoch ich kehre zu meiner Hypothes zuriick.

Nachdem der Unterscheid unter den Leuten in dem Augen
blicke, da sie eine Regierung einfiihren wollten, grof oder
klein war; so entstunden verschiedene Arten von Regierungs
formen. That sich einer besond ers an Macht, an Tugend, an
Reichthum oder an Ansehen hervor? So ward er allein zur Ma
gistratsperson erlesen, und der Staat ward eine Monarchie.
Fanden sich viele, die sich einander fast gleich waren, und vor
allen andern einen Vorzug verdienten; so wurden sie mit ein
ander gewahlet, und die Regierung war eine Aristocratie. Die
weder durch Gliicksgiiter, noch durch Talente allzusehr von
einander unterschieden, und solchergestalt nicht so sehr vom
Stande der Natur entfernet waren, verwalteten den Staat mit
vereinigten Kraften, und dieses war eine Democratie. Die Zeit
unterrichtete die Men schen, welche Regierungsform ihnen am
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vortheilhaftesten sey. Diese blieben bIos den Gesetzen unter
than, und jene fingen bald darauf an, den Regenten Gehorsam
zu leisten. Die Biirger wollten ihre Freyheit behalten, und die
Unterthanen waren bemiihet, sie ihren Nachbarn zu rauben.
Sie konnten nicht ertragen, das andere eines Guts geniessen
solIten, dessen sie darben miissen. Mit einem Worte, hier fand
man Eroberungen und Reichthiimer, und dort Gliick und Tu
gend.

In allen diesen Regierungsformen, wurden die Magistrats
personen Anfangs gewahlet: und wenn der Reichthum nicht
den Preis davon trug; so erhielt das Verdienst den Vorzug, weil
es dem Menschen einen natiirlichen Anspruch auf die obrig
keitliche Herrschaft verleihet, oder dem hohen Alter, als wel
ches meistens Erfahrenheit zu den Verrichtungen, und Vor
sichtigkeiten in den Berathschlagungen mit sich zu bringen
pflegt. Die Aeltesten der Hebraer, die Geronten der Spartaner,
der Senat zu Rom, und sogar die Etymologie des Wortes Sei
gneur beweiset, wie ehrfurchtsvoll vormals das hohe Alter ge
wesen ist. ]e mehr die Wahl auf bejahrte Leute gefallen war,
desto after muSte sie wiederholet werden, und desto mehr
Beschwehrlichkeiten sind daraus entstanden. Die Zwiespalt
ward endlich eingefiihret; man rottirte sich zusammen; die
Parteyen wurden erbittert; biirgerliche Kriege entstunden; das
Blut der Einwohner ward den vermeinten Wohle des Staats
aufgeopfert, und man war im Begriffe, in die Anarchie der
alten Zeiten wieder zuriick zu fallen. Die ehrgeitzigen Vorneh
men machten sich diese Umstande zu Nutze, urn die Ehren
amter, die sie bekleideten, auf ihre ganzen Familien zu ver
ewigen. Das Yolk, welches schon gewohnt war, von andern
abzuhangen und ruhig und gernachlich zu leben, war nicht
mehr im Stande, seine Ketten zu zerschlagen; und seine Ruhe
nicht zu stohren, lieS es geduldig die Last seiner Knechtschaft
vermehren. Da nun die Oberhaupter sahen, daS ihre obrig
keitliche Wiirde erblich geworden war; so betrachteten sie sie

172



II. Abschnitt

endlich, gleichsam, wie ein Farniliengut, sie hielten sich selbst
fur Eigenrhiimer des Staats, da sie doch Anfangs nur dessen
Bediente gewesen waren, sie nannten ihre Burger ihre Sclaven,
sahen sie nicht anders an , als das Vieh, das sie zu den Dingen
zehlen konnen, die ihnen zugehoren, und nannten sich selbst
Gotter der Erde und Konige der Konige,

Wollten wir den Fortgang der Ungleichheit in diesen ver
schiedenen Revolutionen betrachten; so wiirden wir finden,
daf die Festsetzung des Eigenthums-Rechts und der Gesetze
der erste Zeitpunkt, die Einfiihrung der Magistratswiirde der
zweete, und die Verwandlung der rechtmatiigen Gewalt in eine
eigenwillige der dritte und letzte gewesen ist. In dem ersten
Zeitraume kahm also der Stand des Reichthums und der
Armuth auf, in dem zweeten der Stand der Macht und der
Schwache, und in dem dritten der Stand der Herrschaft und
der Sclaverey. Dieser ist die letzte Stufe der Ungleichheit, und
aile ubrigen Stande kommen zuletzt auf diesen Zeitpunkt hin
aus: bis endlich neue Revolutionen hinzukommen, und die
Regierung entweder gar aufheben, oder zu der rechtmalsigen
Einrichtung naher zuruckfiihren.

Wollen wir begreifen, wie es gewif sey, daf dieser Fortgang
nicht anders hat seyn konnen; so miissen wir nicht sowohl auf
die Bewegungsgriinde sehen, die zu der Aufrichtung eines po
litischen Korpers Anlas gegeben haben, als auf die Gestalt, die
er in der That angenomrnen, und auf die Ungernachlichkeit,
die er nach sich gezogen hat. Eben die Laster, urn deret Willen
es nothig gewesen ist, gewisse gesellige Verfassungen zu ma
chen, eben diejenigen Laster, sage ich, rnachen, daR der MiR
brauch dieser Verfassungen unvermeidlich wird. Ich nehme
das einzige Sparta aus, wo das Gesetz vornehmlich auf die Er
ziehung der Kinder gehalten, und wo Lykurg solche Sitten ein
gepflanzet hat, dadurch es fast unnothig geworden ist, Gesetze
hinzuzuthun; sonst von allen Gesetzen ist es klahr, daf sie
nicht so stark sind, als die Leidenschaften, und folglich die
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Menschen zwar in Schranken halten, aber nicht andern kon
nen. Man kann daher sehr leicht beweisen, daf eine jede Re
gierung, die sich bestandig ihrem ursprunglichen Endzwecke
gernaf erhalt, und niemahls verdorben oder verandert wird
ohne Noth eingefuhret worden sey. In einem Lande, wo nie
mand weder die Gesetze iibertritt, noch der Magistratswurde
misbrauchet, sind weder Magistratspersonen noch Gesetze
nothig,

Die politische Verschiedenheit der Stande mufste nothwen
dig eine burgerliche Verschiedenheit nach sich ziehen . Die Un
gleichheit, die zwischen dem Volke und seinen Obern bestan
dig zunahm, schlich sich endlich auch zwischen besondern
Personen ein, und zeigte sich unter tausend Gestalten, nach 
dem die Leidenschaften, die Talente, und die vorkommenden
Falle verschieden gewesen sind. Wollte die Obrigkeit sich eine
unrechtmaliige Gewalt anmassen; so mufsten sie nothwendig
gewisse Leute zu ihren Ceschopfen machen, und ihnen einen
Theil von dieser Gewalt einraumen. Andern Theils konnten
die Burger nicht eher unterdriickt werden, als bis sie von einer
blinden Ehrbegierde dahingerissen wurden, dergestalt, daf sie
mehr unter sich, als iiber sich sahen. Nur alsdenn konnte ihnen
die Regierung lieber seyn, als die Unabhangigkeit, und sie tru
gen die Ketten willig, in welche man sie geschlagen hatte, urn
ihren Untergeordneten wieder welche anlegen zu konnen. Wer
niemanden zu befehlen gedenkt, ist schwehr zum Gehorsam zu
bringen, und die allerverschlagenste Politik wird es nicht dahin
bringen konnen, Menschen unterthanig zu machen, die nur
verlangen, frey zu seyn. Hingegen breitet sich die Ungleichheit
zwischen ehrsuchtigen und niedertrachtigen Seelen sehr leicht
aus . Diese geben ihr Gluck auf Gerathewohl dahin, sie wollen
herrschen oder dienstbar seyn, nachdem es ihnen gelingen
oder fehlschlagen wird. Solchergestalt muf einst eine Zeit ge
wesen seyn, da ein Zauberwerk die Augen des Yolks so sehr
geblendet hat, daB seine Vorgesetzten nur zu dem Niedrigsten
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unter allen Menschen zu sagen nothig hatten, werde grog, du
selbst und dein ganzes Geschlecht: so mulste dieser schon der
ganzen Welt und sich selbst grog deuchten. Seine Nachkomrn
linge erhoben sich immer mehr, je weiter sie sich von ihm ent
fernten . Je alter und ungewisser die Ursache war, desto mehr
nahm die Wirkung zu: und je mehr Miigigganger eine Famille
aufweisen konnte, desto herrlicher war sie.

Wenn hier der Ort dazu ware, konnte ich leicht begreiflich
machen, wie nothwendig und unvermeidlich eine Ungleichheit
in dem Ansehen eintzelner Personen sey (XIX); sobald sie in
eine Gesellschaft zusammen getreten sind, und dadurch geno
thiget wurden, zwischen ihnen eine Vergleichung anzustellen,
und die verschiedenen Dienste, die sie sich einander zu leisten
hatten, gegen einander zu berechnen. Diese konnen auf vieler
ley Art verschieden seyn; da aber Reichthum, Adel, Rang,
Macht und personliche Verdienste hauptsachlich die Vorziige
ausmachen, nach welchen man sich in der Gesellschaft abzu
messen pflegt: so wiirde ich beweisen, dag die Uebereinstim
mung oder der Streit dieser Arten von Gewalt mit einander
die sicherste Anzeige von der guten oder schlechten Einrich
tung eines Staats sind. Ich wiirde zeigen, daf die personlichen
Eigenschaften zwar, die Quelle der dreyen iibrigen Arten von
Ungleichheit gewesen sind, dag hingegen der Reichthum, als
die ganz letzte Ungleichheit, endlich aIle iibrige verschlinget.
Dieser tragt zu unserm Wohlseyn unmittelbar das Seinige bey,
und kann sehr leicht andern mitgetheilt werden; man wendet
ihn daher an, urn alles iibrige dafur einzukaufen. Durch diese
Observation kann man sehr genau urtheilen, wie weit sich ein
Yolk von seinem urspriinglichen Zustande entfernt, oder wie
nahe es zu dem letzten Ziele seines Verderbnisses gekommen
ist. Ich wiirde bernerken, wie das allgemeine Verlangen nach
einen guten Leymund, nach Ehre, nach Vorziigen, welches
uns aIle verzehret, die Talente und Krafte in Uebung erhalte,
und mit einander vergleiche; wie viel Leidenschaften es bey
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uns rege mache und vervielfaltige, wie es aIle Menschen zu
Mitverlangern, Nebenbuhlern, oder gar zu Feinden mache,
und dadurch taglich bald Wiederwiirtigkeit, bald gliicklichen
Fortgang, und aIlerley Catastrophen verursache, indem sie
macht, dag sich viele urn einerley Sache bewerben. Ich wiirde
zeigen, wie wir der brennenden Begierde, bestandig von sich
reden zu lassen, der Wuth sich hervor zu thun, die uns in uns
selbst zurukkehren liigt, aIles zu verdanken haben, was Gutes
oder Schlechtes unter den Menschen zu finden ist; Ich meine
unsere Tugenden, unsere Laster, unsere Wissenschaften, un
sere Irrthiimer, unsere Weltbezwinger und unsere Weltweisen.
Viel schlimme Sachen die mit wenig Gutem untermengt sind!
Ich wiirde die Ursache angeben, warum man eine HandvoIl
Machtige und Reiche auf dem Gipfel der Grosse und des
Gliickes siehet, indef da der gemeine Haufen im Finstern und
im Elende kriechet. Nemlich, weil jene nur alsdenn einen
Werth auf gewifse Sachen setzt, wenn sie diesen mangeln.
Wenn sie gleich ihren Zustand nicht veranderten; so wiirden
sie dennoch nicht mehr gliicklich seyn, sobaid das Yolk nicht
mehr elend ware.

Jedoch die Ausfiihrung dieser besondern Urnstande wiirde
Stof genug zu einem ansehnlichen Werke abgeben, in welchen
man die Vortheile und Unbequemlichkeit einer jeden Regie
rungsform, wenn sie mit dem Rechte des Standes der Natur
verglichen wird, abwiegen, und die verschiedenen Gestalten
zeigen konnte, unter welchen sie die Ungleichheit bisher gezei
get hat, oder ins kiinftige noch zeigen wird, nachdem die
Natur der Regierungsform und die Beschaffenheit der Revolu
tionen ist, die mit der Zeit nothwendig entstehen werden. Man
wiirde sehen, wie das Yolk durch die Vorsicht selbst, die es ge
braucht hat, sich fur aIles zubewehren, das ihm von aussen
drohet, wie es dadurch selbst, von innen, unterdriicket wird;
Man wiirde die Unterdriickung bestandig zunehmen sehen,
ohne daf die Unterdriickten wigten, wenn sie ein Ende neh-
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men wiirde, oder was fur rechtmafsige Mittel iibrig waren, ihr
Einhalt zu thun. Man wiirde sehen, wie die Rechtsame der
Biirger und die Nationalfreyheiten sich nach und nach ver
loschen, und wie das Beklagen der Schwachern als ein aufriih
risches Murren betrachtet wird. Man wiirde sehen, wie die
Staatskunst den Ruhm, das allgemeine Beste zu beschiitzen,
nur auf einen kleinen feilen Theil des Yolks einschranke. Man
wiirde daraus die Nothwendigkeit der Auflage entspringen
sehen, und wie der Bauer dem der Muth benommen wird, sei
nen Pflugschar sogar zu Friedenszeiten verlafit, und sich das
Schwerdt umgiirtet. Man wiirde die verdammten und wun
derlichen Regeln des Ehrenrufs (point d'honeur) entstehen
sehen; Endlich wiirde man sehen, wie die Beschiitzer des Va
terlandes zu Feinden des Vaterlandes werden, wie sie bestan
dig den Dolch fur ihre Nebenbiirger in die Hohe halten, und es
wiirde eine Zeit kommen, da man die Unterdriicker ihres Lan
des wird sagen horen,

Pectore si fratris gladium juguloque parentis
Condere me jubeas, gravidaeque in visura petu
Conjugis, invita peragam tamen omnia dextra.

Aus dieser aufs ausserste gebrachten Ungleichheit der Stande
und des Gliickes, aus der Verschiedenheit der Leidenschaften,
und der Talente, aus den unniitzen Kiinsten, aus den schad
lichen Kiinsten, aus den eiteln Wissenschaften entsprungen
eine Menge von Vorurtheilen, die eine wie die andere, der Ver
nunft, der Gliickseeligkeit und der Tugend schnurstracks zu
wider laufen. Man wiirde sehen, wie die obern Befehlshaber
alles zum Gedeihen bringen, was die Krafte der vereinigten
Menschen schwachet, indem es sie trennet, was der Gesell
schaft das ausserliche Ansehen einer Einhelligkeit gibt, indem
es ins Geheim den Samen einer wahrhaften Trennung aus
streuet; was den verschiedenen Standen Mistrauen und gegen
seitigen Haf einflossen kann, indem ihre Rechtsame und ihre
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Intressen einander entgegen gesetzt werden, kurtz, was die
obere Macht befestigen kann, darinn jene aile begriffen sind.

Mitten in dieser Unordnung, in diesen Revolutionen erhebt
die despotische Gewalt ihr scheuRliches Haupt, verschlinget
alles, was sie in einem Staate gutes und gesundes angetroffen
hat, und gelanget endlich dahin, daR sie Yolk und Gesetze mit
Fiissen tritt und auf den Ruinen der Republik ihren Tempel
aufrichtet. Die Zeiten, welche vor dieser letzten Veranderung
hergehen, werden voller Unruhe und Drangsalen seyn, aber
endlich wird dieses Ungeheuer alles unter sich bringen, und die
Volker werden statt Oberherren und Gesetze, nichts anders als
Tyrannen haben. Da wird man weder nach Sitten noch nach
Tugend fragen; denn wo der Despotismus regiert, cui ex hone
sto nulla est spes, da wird kein anderer Herr geduldet; er
braucht nur den Mund zu ofnen; so hat man weder Frommig
keit noch Pflicht zu Rathe zu ziehen. Ein blinder Gehorsam ist
die eintzige Tugend der Sclaven.

Dieses ist das letzte Ende der Ungleichheit, und der ausser
ste Zeitpunkt, der den Zirkel schliefst, und an dem Punkte
grenzet, mit welchem wir angefangen haben. Die Menschen
werden wieder einander gleich, weil sie aIle nichts sind. Die
Unterthanen haben kein anderes Gesetz, als den Willen ihres
Oberherren, und der Regent keine andere Richtschnur, als
seine Leidenschaften; und die Begriffe vom Guten, die Grund
satze der Gerechtigkeit sind widerum dahin. Alsdenn gehet
alles wieder nach dem Gesetze des Starkern, und folglich ent
stehet ein neuer Stand der Natur, der von demjenigen, mit wel
chern wir den Anfang gemacht haben, nur darinn unterschie
den ist, daf jener der Stand der Natur in ihrer Unschuld
gewesen, dieser hingegen nichts anders ist, als die Frucht einer
iiberschwanglichen Verderbnis. Ausser diesem sind diese bey
den Staude so wenig unterschieden, und der Vertrag, verrnoge
welchem die Regierung ist eingefiihret worden, wird durch
den Despotismum so sehr vernichtet, daR der despotische Re-
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gent nur so lange die Herrschaft behalt; so lange er die groBte
Gewalt hat: und so bald man ihn abwerfen kann, hat er sich
nicht mehr iiber Unrecht zu beklagen. Ein Aufruhr, in welchem
ein Sultan stranguliret oder entthronet wird, geschiehet eben
so wahl nach allen Rechten, als das Urtheil, welches eben die
ser Sultan, Tages vorher, iiber das Leben und die Glucksgiiter
seiner Unterthanen abgefaBt hatte; Die Gewalt hat ihn erho
ben, die Gewalt kann ihn auch wieder stiirtzen, Alles gehet
nach der natiirlichen Ordnung, und es mag aus diesen kurzen
und oftern Revolutionen entstehen, was da will; so darf sich
niemand iiber Anderen Ungerechtigkeit beschwehren: sondern
iiber seine Unvorsichtigkeit und uber seinen Unstern.

Wenn man solchergestalt die verlohrne Stege wieder ent
deckt und betreten hat, welche den Menschen von dem Stande
der Natur auf den Stand des burgerlichen Lebens haben fuh
ren konnen; wenn man zu den Zwischenfallen, die ich beriih
ret habe, noch diejenige hinzuthut, die ich aus Mangel der Zeit
unterdriickt, oder an welche ich aus Mangel der Einbildungs
kraft nicht gedacht habe; so wird ein jeder aufmerksame Leser
uber die unermeBliche Zeit, welche diese beyden Stande von
einander trennet, erstaunen. In dieser langsamen Folge der
Dinge auf einander wird er eine Menge moralischer und poli
tischer Aufgaben aufgeloset finden, die noch kein Weltwei
ser hat auflosen konnen. Da er findet, daf das menschliche
Geschlecht in einem Weltalter, von dem menschlichen Ge
schlechte in einem andern Weltalter, sehr unterschieden ist; so
wird er Grund angeben konnen, warum Diogenes keinen
Menschen gefunden hat, nemlich, weil er unter seinen Zeitge
nossen Menschen aus einer langst verstrichenen Zeit hat an
treffen wollen. Cato, wird er sagen, ist mit Rom und mit der
Freyheit zugleich untergegangen: weil Cato in seinem jahr
hunderte zur Unzeit gelebet hat. Funfhundert Jahr vorher
wiirde dieser groRte Mann die Welt beherrschet haben: und
ietzt that er nicht mehr, als daB er sie in Erstaunen setzte. Mit
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einem Worte, er wird begreifen, wie sich die Seele und die Lei
denschaften des Menschen unmerklich verandert, und so zu
sagen, eine andere Natur angenommen haben; warum wir
immer andere Dinge zu Gegenstanden unserer Bediirfnisse und
unserer Ergotzlichkeiten machen; warum der urspriingliche
Mensch allmahlich verschwunden ist, und der Weise in der
ganzen Gesellschaft nichts anders findet, als eine Versamrn
lung von kiinstlenden Menschen und gemachten Leidenschaf
ten, die aus neuen Verhaltnissen entsprungen, und in der
Natur gar nicht gegriindet sind. Was wir hiervon durch Nach
sinnen herausgebracht haben, wird durch die Erfahrung voIl
kommen bestatiget: Der wilde und der polirte Mensch gehen
in dem Grunde ihres Herzens und in ihren Neigungen so weit
von einander ab, daR der eine verzweifeln wiirde, wenn er das
hatte, wobey sich der andere gliicklich schatzet. Jener sehnet
sich nur nach Ruhe und Freyheit; er will nur leben und untha
tig bleiben: Gegen alles iibrige ist er noch gleichgiiltiger, als
der unempfindlichste Stoiker. Der imrnerthatige Burger hinge
gen schwitzet, arbeitet und quahlet sich unaufhorlich, urn sich
noch miihsamere Beschaftigungen zu verschaffen. Er arbeitet
sich todt, urn leben zu konnen, oder nimmt sich das Leben, urn
unsterblich zu werden. Er hofieretden Grossen, die er im Hert
zen hasset, und den Reichen, die er verachtet; Er sparet nichts,
urn zu der Ehre zu gelangen, ihnen aufwarten zu konnen. Er ist
stolz auf seine Niedertrachtigkeit und auf ihren Schutz. Er riih
met sich seiner Sclaverey, und redet von denen mit Verachtung,
die die Ehre nicht haben, daran Theil zu nehmen. Was fur ein
Schauspiel fur einen Caraiben, wenn er die miihsame und von
andern beneidete Arbeit eines europaischen Staatsministers
sehen soIlte? Wievielmahl wird dieser trage Wilde nicht lieber
eines grausamen Todes sterben, als ein so greuliches Leben
fuhren wollen, das ofters nicht einmahl durch das Vergniigen
wohl zu thun versiisset wird? Will er aber den Zweck wissen,
auf welchen aIle diese Sorgen abzielen: so miissen die Worte
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Macht und Leumund in seiner Seele erst eine Bedeutung
haben; so mug er erst lernen, daf es Leute giebt, die es fiir
etwas wichtiges halten, wenn die ganze Welt auf sie siehet, die
ihre Gliicksee1igkeit und ihre Zufriedenheit mehr auf das
Zeugnis anderer bauen, als auf ihr eigenes. Nichts anders, als
dieses ist die wahre Ursache aller dieser Verschiedenheiten.
Der wilde Mensch Iebet in sich, der gesellige hingegen ist
immer ausser sich, und lebet nur in der Meinung, die andere
von ihm haben. Die Empfindung seines Daseyns selbst nimmt
er nur aus ihrem Urtheile her. Es ist mein Werk nicht, zu zei
gen, wie man bey so gestalter Sache, der besten moralischen
Discurse ohngeachtet, gegen Gut und Bases noch immer un
empfindlich bleibt; wie ietzt, weil alles doch nur auf den Schein
ankommt, auch alles nur gemacht, und angestellet ist: Ehre,
Freundschaft, Tugend, und die Laster selbst ofters nicht aus
genommen, weil man endlich das Geheirnnif gefunden hat,
sich ihrer offenrlich zu riihmen; warum eben deswegen, weil
wir immer andere fragen, was wir sind, und uns niemals unter
stehen, diese Frage an uns selbst zu thun, wie es daher komme,
sage ich, daf wir aller Weltweisheit, Leutsee1igkeit, und Poli
telSe, aller erhabenen Maximen ungeachtet, dennoch nicht

mehr haben, als einen aussern lappischen Anstrich, als Ehre
ohne Tugend, als Verstand ohne Weisheit, und Vergniigen
ohne Gliickseeligkeit. Es ist mir genung, daf ich bewiesen
habe, dieser Zustand sey der urspriingliche nicht, und daf er
vielmehr die Geburt der GeseIligkeit, und der eingefiihrten Un
gleichheit sey, die aIle unsere natiirlichen Neigungen veran
dern, und auf einen andern Fug setzen.

Ich habe mir Miihe gegeben, den Ursprung und Fortgang
der Ungleichheit, so wie die Einfuhrung, und den Mifibrauch
der politischen Gesellschaften zu zeigen, in so weit das Licht
der Vernunft hinreichet, diese Dinge von der Natur des Men
schen herzuleiten; Ich habe die geheiligten Lehren so lange aus
den Augen gesetzt, welche die Sanction des Gotrlichen Rechts
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der allerhochsten Autoritat zuschreiben. Ich habe gefunden,
daf keine Ungleichheit im Stande der Natur statt finde: daf
ihre Kraft so wie ihr Wachsthum aus der Entwickelung unse
rer Verrnogen und aus dem Fortgange des menschlichen Ver
standes entspringe, und daf die Einfiihrung des Eigenthums
und der Gesetze, diese Ungleichheit dauerhaft und rechrrnafsig
machen; Hieraus folget zugleich, daR die moralische Ungleich
heit dem natiirlichen Rechte zuwider sey, wenn sie nur durch
ein positives Gesetz eingefiihret, und der physischen Ungleich
heit nicht vollkommen proportionirt ist. Man siehet hieraus
deutlich genug, was man, nach dieser Seite betrachtet, von
jener Ungleichheit zu halten habe, die ietzt bey allen gesitteten
Volkern eingefuhrt ist. Sie streitet offenbahr mit dem Gesetze
der Natur, man mag sie erklahren wie man will. Ein Kind hat
uber einen Alten zu befehlen, der Weise stehet unter der An
fiihrung eines Blodsinnigen, eine Handvoll Menschen briistet

sich im Ueberflusse, und eine ausgehungerte Menge
darbet ihres nothigen

Auskommens.
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